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So Qc^t je^t m ben britten ^omt^ feit baä (Jrciv^^

nif Dorgefaltcn, baS ju biefer ©c^rift bie ^SeranlaJTunc;

gegeben. '^^ ^flbe (tc fo lange jurücfgehalten; ein?

mal um bcr ®ac^c felbjlt 3^^^ gu laffen, fid) in iljrem

ganjcn ^Sertaufe in ben %cknfiüäin Ifunb gu geben,

«uf ba^ ein gefiedertem Urt^cil über fie gefällt werben

fönne; bann aber, bamit unterbeffen hk erRe 51ufre?

gung vorübergehe, unb baö gefällte ruhigere (Svvoä*

gung fTnbe. ©ic (Schrift lärmt nic^t unb üer^e^t nic^t;

fie fud)t nur bm ©ingen auf ben @runb gu feben;

fie will Ü^ec^t unb ©erec^tigfcit, o^ne bod) je bie 33il^

ligfeit ju verleben: fie fann nirgenbmo burci^ ibrc gorm

»erlegen, obwohl burc^ i^ren 3"^«^t; ^t)er biefen bat

fie fic^ nic^t gegeben, fie i^at if)n gefunben, unb cö

ftanb nidjt in i^rer 50'Jad)t, ®efd)e^eneö ungefdje^en gu

madjen, ®ie wirb alfo nidjt aufregen; benn tik 233a()r<

^eit regt nic^t auf; fie beru()igt t)ielme(;r, inbem fic

burd) bie 3wcrfennung beö 9^ed)tä, wo 9?cd)t fid} fin(

bet, ben ©emüt^ern einen Einfang ber ®enugtl;uung

gewäbrt, Sßaö aber aufregt, ba^ ijtbaö 53e^arren unb

fid) 5Serf!ocfcn im Unred)t, ta^ nad) allen ©eiten nad;

fopl;iRifd)er 53efd)önigung greifenb, biefe ©enugt^uung

weigert, unb baburd) baö »erfe^rte 9?ed)tögefül)l inv

mer wieber aufö 9ieuc reigt unb i>erlegt. 3Öaö auf;

regt, baö finb bie rol;en unb ungefd;lad)ten 5(u6brüd)e
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jcneä jlarrcn ^no(I}enmanncö, bcm mott ju m\ (5^rc

ant^ut, njenn man einen ©ctjlt i^n nennt, £)iefer fjat

bamalö bi'e (2ä6el gen?e§t unb bann im g^elbc fo mei?

fferlic^ fic^ gehalten; ju ber Urgropoätcr 3^^^^« H^
er bcn treff(icf) langen ©tocf geführt, bamit fcd)6 t^m

ijerfaUcnc Dtürfen jugleic^ bejltreic^enb; berfelbc, ber

ben jungen gricberic^ genöt^igt, Slugenjcugc ber ^in?

rid)tung feineö greunbeö gu fei?n, unb ten blutigen

Stumpf bem Ohnmächtigen gur (Biiti Eingelegt/ bamit

ber erfite QSlid beö (Srmac^enben i^n wieber treffe, ©ie?

ferüerl;a^teUngeij!^at früher burc^ feine 5Iufforberungen

/

njie im 9?at^c, fo in ben öffentlichen Q3lättern, bic

^anblung ^erbeibefrf)tt)oren; er rumert jje^t lieber im

dtat^t vok tn ben 53lättern, jur ©eroalt/ gum ?fliif

bertreten aller 3f?e(^töanfprüd)e, jur 53efeitigung aßer

Goncorbatc ^erauöforfcernb, «nb hahti noc^ feine 5Ser^

nünftigfeit, ^reifmnigfeit unb S5erf6f)nlid)feit ber Sßelt

anrü^menb. ©iefer alte Bpud ift burdljauö nidjt ber

©eif^ ber je|igen preupifdjen ^egierung^ aber eö ifl

baö böfc ©efpenft, baö nic^t ablaffen mill, im preufi*

fd)en (Staate umjuge^en unb Unheil anguricfjten, 33ei

allen widjtigeren 55eranlaffungen, in allen critifc^en 5(u;

genblicfen feljen n?ir it)n immer auf'ö S^eue au6 feiner

5iJJobergrube fid) ergeben, unb bcm befjeren ©egner

ge|be unb geinbfcl)aft bieten, 5^ag ber Slngegriffenc

fid) ermannen unb kräftigen, — an ben 5lu^gang beS

^ampfcö, ben t>k Reiben mit einanber Or«ten, ift ta^

©djicffal ber SO^onarc^ie gefnüpft.

SS«uncf)cn, (Snbe Sanner 1838.



ßut stoeiieit ^u^^nht*

53a bi'c ^rope St^eilnal^me an bem ®egenf!anbc biefer

©c^rift, tro| bcr ©tärfe ber erjlen 5tuflnge, fd)ncU eine

gwcitc notl;wenbig gcmad)t, fo bietet ficf) bamit fdjicfltdjc

@c(egen^eit, biefer emige ©ebanfen, bic bic weitere (5nt#

wicflung ber Stni^elcgen^eit (eitler in i(;rcm ^crfaffer

«ngeregt, mitzugeben, ßunäc^flt ^ai baö (5i(en unb ^a^

ften, unb S^ennen, unb kaufen in ßeitungen unb ^outi

Hflien unb glugfc^riften, ^ai tic (Badjc ber ^irdje un*

ter i^ren ©cgnern angeregt, dn ungemein crgö^lid)

©djaufpiet i^m bargeboten, Q^ ijl, alö fep ein gro?

^er ©abbat altum angefagt; \ici kommen \ic benn au6

aUen Söd)ern ^erüorgefrodjen ^ic alten ^reunbe £Otei?

fter ^ämmerlcinö; waö fid) in bei* (5i(e bietet, ^efen?

fterfen, C)fengabeln, ©refdiflegcl, — eö i^t aUc^ redjt;

benn eö gilt ^it Söette, fein ©äumen wirb jugelaj^en,

wer ^ule^t !ömmt, mup ein ^fanb bejaf^len; unb wirb

mit groper (Sdjmä^lc übet angefahren, 5l!fo ifi ta^

Slufgcbot o^ne SSerjug aufgefefTen, unb eö gc^t nun

wie Sßintcrroud) ju aUen ©d)ornjleinctt l^erauö; (5inei

t^utö in (5i(c bem 5(nbcrn juoor, fic überrennen fid)

unb überfdjiagen fid) in bcr vf)aft, unb an Ort unb

©teile ijlt'ö wie ©d)neefall unb .g)agelfd)lag ober .f)eu?

fd)recfcnjicf;ert, ©leid) ergcljlid) iR eö aud)/ ben SKc#
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bcn jujuf^ijren, bie um bic ^anjel ^er gercbet, unb

ben ^atf?fd)(ägen, bie gefd)lagennjerben, ÜJJit Steuer unb

©d)n?ert foU brem gefatjren werben, meinen bi'e C^inen;

Unwetter, Sßinbbrauö unt ©d)lo|Tenfiurm , 2lUcö fltel;t

ja ju ©ebot. (Sine beutfd)e ^ird^e! rufen bie 5lnbern,

unb jmar gteicf) ^ier, n?o ber 5iltar fd)on jlte^t. 9^id)t

bod)/ ein ßoncilium foU oerfammelt werben, ha^ wirb'ö

wijTcn, ba^ wirb'ö orbnen; bann fömmt gute ^tit,

unb bic alte iü a6gefd)afft. ^^htr^ ber feit fünfzig

Satiren einen üerrücften ©ebanfcn auögebac{)t, ber feine

51bne^mer gefunben, bringt i^n ^ier neuerbingö gu

^JJarfte; benn j[e^t ober nie! ©ie föniglid) preupifcl)e

JKegierung, fagen fie ju etnanber, tjerlangt'ö eben fo;

fie wirb'ö auöfü()ren, |>rompt unb fd)neU; unb bann

foKt i^r einmal fe(;en. ©ute ^eute, h^i aller (5ile fei;b

ibr boc^ nid)t eilig genug gewefen; ber red)te 9[Roment

iR fd)on vorüber; ber (5ngel ^at fid) eben wieber auö

fcem Ztid^i t)cn 53etbeöba gurürfgejogen; i^r mü^t

3ipperlein unb @id)t unb tk fonf^igen D^ebenübel, bic

i^x mitgebrad)t, fdjon einpacken unb wieber nad) ^aufc

tragen.

^rcilic^ cö wäre fd)ön unb fe^r ergiebig in feinen

?yolgen, ein foldjeg beutfd)eö Goncilium, ein tf^eologi*

fdjeö (2f)arioari, in ungebunbener 9febe, mit fd)icflid;er

53efeitigung aller S^tegeln ber Harmonie unb beö reinen

©a|c6 abgefaßt, unb iljnen gum 2ro§ auö blofen ^i^;

flängen, o(>ne (Störung burd) einigen Sinflang, auf*

gebaut. (5ö müptc, weil national, vok fid) üon felbft

»crfie^t/ ein öcumenifdjeö fet;n, unb alfo auö allen

lanbeöublidjen ©laubenöarten fic^ erbauen; weswegen

tie crfre 3Sorfragc ^u überlegen fei;n möchte: ob pro?

teilfantifd)er ©eitö nid)t bic 18000000 Überzeugungen,

bic, wie gefönt werben, bic 5tugen auf ^reu^en gc;
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nd)tet ^abcn, pcrfönlid) ju berufen wÄren, ba nid)t

leicht QimVf t)on megen ber £)iöcrepanj , feine (Stimme

bem 3^ebenmann ju leiten geneigt fej;n möd)te. ©ie

ac^tjc^n ober me^r ?0^iüionen ^at^olifen büiften bafür

ifjrerfeitö fic^ nidjt bemü(;en, unb lieber ju ^aufe blei»

ben, ta fie ja ofjne^in, wie fi^ »orgeben, 5(Ue fletjen

für (Sincn SSftann, ben ^cipft nämlid), ber nicf)t juge*

iaffen werben fann» ©a jleboc^ bei ben üielen Seuten

beS Jlumutteö ju Diel fct?n mödjte, überbem baö :proÄ

tefJantifctje SSolf nact^ 5(Uem, waö man ju fein«r t)öUi*

gen ^ufflärung gct^an, feinen cferiRlid)en QSorurtljeilen

noc^ immer blinb an^ängenb, ta^ ©ebei^en beö Sßer«

feö nur jlören würbe , fo wäre »on fotcbem 5Sorfd)lag

5lbfe^en ju nehmen, unb nur auf tk fleine 3^1)1 ber*

Wenigen ju reflectiren, bie fd)on aB über bergleict)en

^orurt^eile (5rfjabene fid) auögewiefem ©ie alfo 3, 03./

welche 3^"9"^^ beibringen, bap fie wenigjltenö ein Qaf

pitd ber ^ibet critifd) t>ernid)tet l^aben; ®ol(i)e, bie

winbefienö ein SBunber berfelbcn natürlicf) erflärt, unb

cö ba^er nadjjutfjun im ©tanbc finb; hk, benen eö ge^

lungen, eine neue jübifd)c ober d)riRtirf)e ^j;t|^c ju fim

ben unb auszubeuten; Me, bie irgenb dn ^unbament

ber Sc^rc, tie unfidjtbare ilirc^c, bie ^ö^erc ©eifter^

weit, tk Un |Ierblict)feit ber ©eelc, ben ©egenfa^ beS

©Uten unb 33öfen in blo^c 5lbftractionen umgebeutet

unb ^erftört: fie inögefammt wären ju^ulaffen, unb

l^ötten burc^ biefe i^re t)erbienfllid)en 2öerfc ®i^ unb

©timme f\d) erworben» dagegen würbe aud) ben ^a«

tbolifd)en frei gcReUt, bie SScrfammUmg mit ibren gciR*

lidjen sf)ofcat)aIieren, mit etilen, tk, ftatt \id) auf ben

allgemeinen ©runb ^u ficllcn, lieber fid) auf il;ren

Daumen ju fe^en lieben, mit if^ren antiromani|h'fd)en

©c^anjgräbern unb 'j)ionicrcn, mit fämmtlidjcii (^öli*
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batöjTürmern unö all berglcic^en ©utgcjinntctt ^u 6c;

fuc^cm ©a bic 93iltigfeit »erbietet, Daö 3iWöent^um

öon einer fo umfajTenben @enojTenfd)aft au6jufd)Iiepen,

fo wäre aud) einigen Rabbinern mobernen Sföurfeß htt

fdjcibner 3"tritt ju gef^atten, bic ^antl)eifltifd)?fimoni?

f^ifc^en aber eigcnö einjutaben, bem (Sonüentc tk Qi)xt

tf>rer ©egenwart ju gönnen, ^dtte biefer bonn unter

bem SSerfi^e feineö ©eniorö, beö, großer QSerbienffc

um i>a^ (^tjriftent^um willen, t>on einem üerfltorbenett

beutfd)en ^ürffen mit ber ^DtebaiUe gefdjmücften befann?

tcn benfgläubigen 5(^oReIfürfltcn, fic^ erjt conftituirt,

bann wäre natürlich, um alle weitere 55erlegen^eit grünb?

M) ju befeitigen, gur 51bfe|ung beö ^apfleö, wie ^af

mal in ^rixen, Dor^ufdjreiten, wo benn, vok natürlich,

tit breifacbe Ärone einflweilen tk ©tirnc beö geefirten

S3orflanbeä nid?t übel fd)mücfen würbe, ©emnädjjlt

möchte eö am bringlidjjlten fc^n, um ber ^eflommen;

^tit eineö S^eileö im fat^oUfd}en (5(eruö 51b^i(fe ^u

t^un, fcgleic^ tk 5(uf^ebung beö (Eölibateö auöjufpre?

djen; unb eö Bnnte Mhd gleicöfam barüber entfd;ic*

ben werben, ob eö nid)t ratfjfam wäre, gleid? noc^

einen ©c^ritt weiter ju gef)en, unb für bie ^xiviU^kf

ten biefeö (^tanbeö o^ne weiterö tk 3Sielweiberei ein?

gufüf>ren. ©ie 2Ba^l eineö (SarbinalcoKegiumö auö

ben 5llt ? unb dlcühtvodUm unb auö ben raifonabeln

Hinbern ^öraelö fönnte bann füg(id) auf tk ^ageö*

orbnung fommen» B^'ölf ^f)i(ofop^en pant^ei|lifd)er

i^arbe, jwölf S)id)ter auö ber (Sd}u(e neuer 53lut# unb

Hot^romantif; jwölf 51nbere enblic^, t)k eö mit ber

(^mancipation beö 5(cifd)eö practifd) am weiteren ge«

hta6:)t, mc)d}ten ein würbigeö Somitat ber neuen ^ei?

ltg!eit jufammenfe^en. Spöd)it bebauerlid) erfdjeint,

ta^f ta wenig ^ojfnung ij^, bie öflerreid;ifc^e S^egies
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rung gutrcten ju fe^en, hd ber notorifc^cn Sirmut^

ber übrigen beutfc^jfat^olifc^en 5^irc^e, nur fparfamc

^ittd »or^anbcn finb, bie neue ^ierarc^ic auf eine

würbigc Sßeife auöjuj^atten.

ossären biefc (Sinridjtungen erfl erlebtet, bann

würbe tk ^eilige (Si;nobe nid^t fäumen, fofort auc^

gur 5(norbnung unb ^efljlteUung ber ©octrin Dorju?

ge()en, ©a müfte benn al6 ©runb unb gunbament

beö ©anjen ein neueö ßrebo entworfen werben, ber

5trt, baß aU^ vernünftigen ?0^enfrf)en fic^ ju i^nt Uf

fennen bürften» $Rad) hm ^ortfc^ritten, tk in neuerer

3eit hk 2ßijTenfd)oft gemarf)t, fann cö ni(f)t fdjwer

fei;n, ein foldjeö Söerf ju ©tanbe gu bringen; um fo

me(;r, i>a t>on manchen (Seiten tüct^tigc Vorarbeiten

fcf)on vorliegen. ©cl)reiber biefeö l^at ftc^ einen o^n^

gefahren (Entwurf gemadjt, wie iin folctjeö neuapojlo^

lifdjeö ©laubenöbefenntniß üvoa gefapt fei;n fönnte,

unb wagt eö ben gefaßten o^nmaßgebüd) ben »er?

fammelten QSdtern vorzulegen, if)rer erleudjteten 2öeiö?

I^eit jebe SUußfü^rung unb ^Serbefferung antjeimjlteUenb.

(5ö lautet aber alfo: f^'^d) glaube an ®ott QSater,

baö reine ©etjn unb jug(eid) reine iflidjt^f bie,

inbem fie in cinanber »erfd)wunben, tm Sterben alö

Statur in i^rer ^tujjerlic^feit unter ber ^oi*»" beö 5(n#

ber0fei;n fjervorgetreten, unb fo in it^rer unruhigen

(5in(;eit ^immel unb (5rbc in'6 S)afei;n l^roorgebrac^t,

Sd) glaube ferner an 3^f">« Gt)ri|tum, feinen cingebor?

ticn ©o()n, baß Urwcfen, t)ic abfoUte ©inl^cit

beö %nf unb g^ürfic^fci^nö, in ber voUfornmencn

5Kü(ffe(;r beß ©ei;n6 in fid) f;eröorgegangen, unb

burc^ voUfommene Sluflöfung bcö 2öibcrfprud)ö äIiJ

@ci(l beö ÜJienfdKngcfd)lcd)tcö neuerer ^tit auß beut

©ei;n bcß Sllten herausgetreten , ber, inbem er in bic
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©ubjcctimt&t beö 5öegrijfc6 übergetreten, empfangen

njoröen öom ^eiligen ©eift; geboren aber au6 ^avia

ber jungfräulid)en alten 2öelt; gelitten unter ^ontio

^ilato ber römifd)/germanifd)en Unii>erfalmonord}ie;

gefrcujigt, geflorbcn iinb begraben in öer ^\vd)i beö

9J? ittelalterö ; abgefliegen jur ^öUe, am britten Soge

jrieberum auferflanben »on ben ^lobten in ber9teforj

ntation, aufgefa(;rcn in t)m ^immel, fi^et er jur

9fect)ten beö attmädjtigen 5Saterö, beö reinen (Setjnö,

befjaftet mit einem SUd)t\cr)n im 5tnfid)fe9n. ^d)

glaube an ben ^eiligen ©eift, ben reinen begriff,

bie 2Bal)rl;eit unb ©runblage beö ©ej?nö unb

Sßefenö, im 21 ns unb gürfic^fei;n jum (Sub<

jectobject gejletgcrt in bcr '^^ic ber @taatöinteU
ligenj/ bie bic neuefi'e3fit unb alle 3"f""ft bel>errfd)t»

^d) glaube an ben unfcl)lbaren, untrüglid)en, unbe*

fd)ränften, in ber ®emeinfd)aft ber äÖeltiDeifcn , in

felbfibewufter SSernünftigfeit unb ©ittlid)*

feit gegrünbeten (Staat; beffen ^rincip ba iR ®tf

I;orfam gegen t)k rein logtfd)en ©taatögefe^e,

alö i)k 3Sernunft beö iBoUenö unb alleö St>unö mit

Sefeitigung ber Op^ofition beö ©emijyenö. ^d) glaube

cnblic^ an ben 5lblap oUer ©ünben, unb nac^ Q3e*

freiung beö gleifdjeö, burd} ben ©ebanfen, iin Seben

c^ne ©nbe» Slmen." So of)ngcfä^r fiefjt fid) mein

^orfd)lag an, bellen t)unfell;eit, D^o^^eit, Ungelenfl^eit

unb ©d)n?erfälligfeit id) nur allju gut einfe()e, ben iö:)

flber üertraucnöüoU ber intelligenten SBeiefjeit ber e(jr*

ivürbigen ^irc^enüäter in ber (Si;nobe bingebe, iiie

fd)on 5Kat^ ftnben unb bejTern wirb, n?a6 öavvin nod)

fd^ab^aft fet?n mödjte.

Sßir laJTen t>k{c fictioe QSerfammlung auf \id) be?

ruljen, um in eimgcu gewonnenen 2(ugenblictcn un6
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üorübergc^enb mit einer it)irflid)en, feit^er ab^e()altenen ju

bcfc{)äftigen. (5(;renrt)ert^e 9)?änner/ Die 1813 mit gefod)ten

für Die ^Befreiung ©eutfd)lanDö, l)ahen \id) nämlid) in

^Berlin tüie anöernjärtö jufammen getban, um Die geüiertc

vSäcularfeier biefer ibrer Sbeilnabme ju begeben. S)er

ßontroft 5njifd)en bamalö unb je|t lag alljunabe^ d6

Da§ bie Jcf^rfbnff \i^ bcr Slujforöerung bitten ent*

j^ieben fonnen, Diefem ©egenf^anbe ibre 5(ufmerf|am*

hit ju^uwcnben. ®ie b^^cn cö getban unö barin ben

redjten ^unct recbt in ü)?itte getrojfen/ mit t)in üBSor*

tcn, tiit ha erflärt: „njie jic, wenn irgenb eine ü}tad)t

3»Dietrad5t hzi ibnen erregen, ben grieben bcr ^ami*

lien, r:iit Jretbeit beö ©laubenö unb ber Sebre befd)rän?

fen wolle, ebe jie einen 3^^ ^r^'f ^^^ ibrem guten

fRid)tt opferten, gwar mit (Sd)mer3, aber mit ^^ftig«

feit t)cn legten Blutstropfen bi"9f^c" würben." (Sie

{)aben tia^ wofjl meifl üor ^rotef^anten unb in ibrem

Sfamen au6 bem proterfantifd)en @efid)töpuncte gere;

bet; fic werben aber geftatten, baf aud) bic ^atboli?

fd)en, fid) ibnen anfd}lie^enb, cS al6 in ibrem Dramen

unb auß ibrem ^erjen gercbet annebmen, unb infofern

mit if)ren Sßorten fid) jufrieben geben, ©ie (5intrad)t

in einem 53olfe ift allerbingö, voii fie gefagt, ein gro<

feö ®ut, unb wer fie hvi6:)tf ^at i)i^ gröpte ^^erant*

wortlid)feit auf fic^ gelaben. ©er aber brid)t fie, ber

mit Siflt Ober ©ewalt, ober gar mit beiben jugleid)

gegen woblbegrünbete ?Rtd)tt unb i^vii\)dUn »orfd)rei<

tet; feineöwegö aber ber 5lnbere, weldjer bie angegrif«

fenen oertbeibigt, unb \:)ii Ungebühr abwebrt. 3ßärc

eß anDer«5, bann wären aud) üe, wcld)e jcl3t um tm
J^eftrebner oerfammelt waren, bamalö 2anbfricbcnöbrc#

d)cr gewefen, unb tii (Erinnerung an ibren ^iluftlanb
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wäre, ftatt ifjn gu feiern, fügttdjer in ^ergejfcnfjcit be#

graben werben»

?flod) on&erc crnfle SBortc wären l^ier ju re'oen;

fte mögen einer folgenden Sluögabc öorbef>alten bleiben,

SJJünc^en, am la. gebruar 1838*

lief Dfifaffer*



'<^a^ (Smgm'g ber gefaiigfic^cii 5l6fül)rung be^ (Ersbifd)ofö

von ßöfit, ba6 bi'eÄunbigen, bie bcm ©ange ber2)inge un^f

tet ber ruf)tg gel)aüenen, gfei^enben 06er|läcf)e feit äiüanjig

3a[)rert gefolgt, fet'ueömegö überrafd)t, l)at borf), aU eö

ptöl^tirf) l)ert)orgetreten, bei beit llminternrf}teten großem dtf

jtauneit iinb S3cfrcmben Ijeröorgerufen, unb wie biüig bic

SUifmerffamfeit ber gaitjen fatl)onfd)en ÜÖett auf firf) gejo*

gett. 2^er erite Arafat oon 3iieberbeutfd)Ianb nad) ber alten

Äirc()eiiorbnung, perfoutid) babei einSffiaim, ben feine ganjc

^rooinj aU einen frommen, tabettofen, gewiffenbaften ^rie*

jler fennt, wirb unter 2lufful)rung üon Kanonen unb bn

brennenben Junten, mitten in feiner 2)iücefe in ber Übung

feiner 2Jmtööerrirf)tungen üer()aftet, unb an fernen Drt auf

iiii gejlung gefü()rt; feine Rapiere werben unter ©iegef QCf

legt, unb bie fd)werilen S3efcl)ulbigungcn in offent(icf)en S3c*

fanntmad)ungcn üor beut 2tngcfid)tc 2)eutfd)Ianbö gegen it)it

auögcfprod)en: baö i(lt me()r aU genug, um bie ooUfte 2;i)eif=:

iial)me ber babei betl)ci{igten 0(aubenöpartl)ei l)crauöjufor=s

bern unb ju redjtfertigcn. Dicfc Xl)eifnat)me bat an Drt

unb ©tcUe unöerl)o(en fid) gezeigt; bni3äl)ulid) bat fic nad)

aUen ©eiten fid) ausgebreitet, unb bei ber jcl.ugen Qtinu

nuing ber (^cmiUber wirb in jt'urjem bic ganje tSonfejJii'«

in il)rc j^rcifc fid; l)ineingejogcn fünben. (5ö ijl alfo eine
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ernfle <B(id)c , bie ein crnfte'o SScrt verlangt, ta$ mir in

bicfen ©lärtcrit il)r guwenfccn wcUcn; hamit, wenn fort*

bauernb ?eibenfd)aft gegen ^eibenfcf)aft fid) maffnet, fte baö

Terrain 5wifcf)cn fttf) »on einiger Überlegung bcfc^t finben.

3^ie eri^e grnge, bie fic{) bietet, i\t: tt)ie jlef)en fortan bic

donfefficncn in ^cfge biefeö ^panbefö unb SItteö bcffert, waö

baran firf) fnüpft, jn einanber? Sott fortbanernb ©ewatt
ijor 3?erf)t, ober 9?cc{)t »)or ©ewalt ergel)en? Unb biefe

^rage finhet burcf) bie (Entfaltung beö ganzen Slpparate^

ber ©ewalt bei ber SBerljaftung ücttfommen fic^ gereditfer^

tigt. 2I?iire eö affo ju üer|lehen, ba^ fortan bie ü)tad)t

bem 9fJecf)te üoranginge, bann wäre freilief) jebeö in ber

©acf)e gefprod}ene 9Bort ein verforcneö; ber jtt)ifcf)en beit

donfeffionen gefd)ioffcne ^ricbe njäre gcbrod)en unb aufge*

l)oben; bie ^eit arianifd)er unb anberer SSerfofgungcn Vüärc

VDicber l)crbeigefoninicn; ber (Srjbifcfiof, nacl)bem er tt?iirbig

in 2Sort unb Zfjat ber 2öa{)rl}eit unb bem ^c(i)tt ein ge^

tt)i(i)tig 3^»3"i0 ab^uTegen ]i<i) niitt gefcf)eut, VDürbc mit aU

fem 5Kcct]te ber ebrent^otten (Ecfiaar ber S3efenner unb dTihv^

tprer jngerecf)net, tie wie 5ftbana|Tuö, (5{)r9fo|lomuö unb fo

»iefc 3tnberc ber ä>erfofgung eine mut()ige ©tirne bargebotert;

unb er fiSube ol)ne weitere^ ücttfommen gerecf)tfertigt ba^

tt)ie üor ©ott, fo oor ber ®eft; ireif bie SKegicrung, im

Sfugenblicfe, wo \ie jur ©ewaft gegriffen, ibvem 5Kecf)te ganj

unb gar entfagt. 25ie Äatl)olifen am Dit)eine tüäreit bann

freifid) in eine bcbrangte ?age üerfeßt; aber it}nen njürbc

ber <B(i)n^ ber fatf)ofifd)en 5J?äcf)te nicf)t üerfagen, unb wenn

micf) biefe ftcf) xt)rer ^flicf)t entzögen, Vüiirben fte bie über

fie ergct)enbe SSerfofgung afö eine ilinen tt)o{)ftl)ätige, in ber

©efinnung ftärfenbe gügung l)inncl)men, il}re SfppcUatioit

on jene l)ol)ere 5!)?acf)t einfegenb, üor ber t>ie WädjüQen

ber (5rbe ju D^ed)te f^ef)en müfTen, unb hie jebe ilngebü()r

Iangmütf)ig, unb barum fangfam unb fpät, aber fidler unb

unau^bfeibfid) f)eimfud)t; wie wiv Sitte an üiefen unb fd)fa*

gcnbcrt SSeifpiefen in unferen ^agen s» fattfamer Überjeus



gung erlebt, aber wie c§ fcf^eiiit ju immer größerer Sefräf*

tigung norf) fort itub fort erleben müjTfn.

Sem fott inswifd)en nid)t alfo fei)n. Sie ^^atfad)c ber

S3er()aftuitg mit aUen il)ven %olc^en liegt ^vrar ganj im @e*

biete ber ©enjaft; aber baö ^Mibncanbum ber D^egieriing,

imterjeii^net üon ben bret 5[lciniRerien, unb bie Serfügung

beö einen berfclben an baö Qolncv Somcapitcf, fiicf)en fie

önf baö D?erf)tögebiet l)inüber5ufü(}ren, inbem jTe biefclbe alS

eine bnrcf) 9?cci)t()üerrc^ungcn beö (Srjbifd)ofk^ unüermeibücf)

l)erbeigefü{)rte Jpanblung bejeid)nen. Sie @cn)a(ttt)ätigfeit

biefer ^anbfung wirb nirf)t geläugnet, aber (ie foK bnrd^

bie Umflänbe geboten fci)n; fie wirb nur aU mx üorüber:«

get)enbeö 3i;ot[)mittet erflärt, unb burd) iik Slnfforberung an

ba^ Somcapitel, über ben ganzen SSorgang bem päpflfid)ert

<BU\\)h Serid)t ju erilatten, unb ber 2öeiöt)eit beffefben bie

ferneren fanonifii)en SSerfiignngen an[)eimjuil;eUen, fott bie

<Ba(i)e tt)ieber in ben &ied)tömeg {)inübergerenft fei)U. §rei?

lid) ifl eö eine feltfame Slrt, fid) über atte gorm l)inanö in

t)ie unformIid)|l:e alter gormlofTgfciten mit einem ©prnnge

^ii«itt, unb mit einem anberen wicber l)inauö ju »erfet^en,

Mnb,,nod)bem man an alten ©efei^cn unb Drbnnngen üorbci*

gegangen, fogleid) wicber @efe^ unb Drbnung anjurnfen,

ba^ fie walten unb fid) f)alten follen, alö fci; nid)tö weiter

vorgefallen, benn eine fleine Unrcgclma^igfcit, bie nid)t ber

5iKn{)e wcrtl) erfd)eine, baß man i()rer weiter gebenfe. '^ic

SKeüolntion, anfmerffam, wie fie ifl:, fonnte eine fo be^enbc

SGBeif^ leidet fid) merfen, unb nad^ einigem ^in(l:ubicren würbe

cö i^r Icid)t gelingen, fie mit fold)er SSirtuojTtät jii fibcit,

baß alte Drbnnngen unb 25erfajTiingcn mit il)ren trägem
fpnrloö üerfd)wänbcn, unb neue fid) einfn()rten, ol)ne baß

l)ie ed)rciber in ben .^ansleicn ä>crbad)t fd)öpften, baß

irgenb eine SSeränbernng fid) begeben. Snbcffen, bie SHegie*

rung l)at eö gefagt unb jugcfagt; wir wollen glauben, baß

bie alte D^egcl: jebe 0cwalttl)at fei) bie frud)tbarc Sliuttcr

einer ganjen i)tad)fommenfd)aft »on ©cwalttl)ätigfeiten, bie^*

1*



mal eine 2Iugnal)me erfa()re, uub tap eö iDi'rfficf) gelinge,

bie jegt geübte in it)rer aSereinjelung fefl5ul)aften, itnb ju ifo*

liren, unb nc{)men bal)cr 2lbfe{)ett üon il)r, jTe in Sejug auf

3?erf)tficf)fcit, SKathncf)feit, 3iot^n3cnbigfeit unb SSermeibflcf)«

feit cinfiracifen auf fiel) 6erul)eu (alJenb. 2lber bie fatf)oIifcf)e

(Jonfeifiort nimmt 2Ict öon biefcm Serfprecf)en , afö einem

fofd)en, ba^ bie 25erbinblicf)feit fjat für ben, ber eö abges»

legt, ba0 er and) bem Urt()cif, auf baö er compromittirt,

wenn eö erfcfgt, roitUid) ftrf) untcrnjerfc, unb iiicf)t burcf)

»ieberbofte ©ewatttbötigfeit feiner 25ol(5iel)ung fid) entgegen*

fe^t. £^ai3 5)?iniiierium aber, inbcm eö bie Sac^e auf

biefc röbfid^e 2öeifc in hm D?ect)tön)cg jurüdöerfe<^t, f)at ftd)

jugleicf) aurf) an bie£:ffentrid)feit geiüenbet, unb in feinen 55e^

fanntmacf)ungen it)r aufgefegt, waö eö für $)tcrf)t ^aft in biefer

Singelcgenbeit. (5^ ifl alfo baburcf) and) bie fatboIifcf}e 'Beite

aufgeforbert, ifim in ber (grmiebcrung au^juTegen, voa€ an$

i\)vem ®e[td)t6punct SKed)tenö fet) in fofdien Singen, bamit

in 9?ebe unb ©egenrebe bie 2Sa(}r()eit fid) au^mittfe. X;aö

()at aber bie Stimme, bie l)ier rebet, jum3tt>ede fid) gefef-t,

unb, inbem fie t^ie Unterfud)ung gans unb gar bem ©ebietc

ber ?eibcnfd}aft entsiei)t, unb fie auf baö »on$Ked)t unb ©c*

red)tigfeit, Drbnung, ®efct3rid)feit unb S5iüigfeit binüberüer*

fe^t, bäft fie fid) gegen jeben S^erfud) gemafttt)ätiger Un*

terbrücfung öon ber anbern <Beite oottfommen gefid)ert. Senn

m\ SSerfud) jur Jnemmnip unb (gr(licfung ber Stimme ber

2öal)rl)eit, bie mit foId)er ^ut)e in meglic{)|ler ®d)onung bie

©ad)Iage erörtert, würbe unmittctbar ein S3rud) beö gege*

bcnen 3Serfpred)enö fet)n, unb einen 93iaa^(lab an bie ^anb

geben, mit n?cld)cm ®rabe öou ^reue unb 2(ufrid)ttgfeit

man eö im ©anjen ju erfütten ftd) öorgenommen. 2)ie

2Babrl)eit mag furDf)ren, t>iQ feit lange it)rer fid) entwbt^nt,

bitter ju l)Dren fet)tt; aber wir finb unö einanber bie 3Ba^r^

I)eit fd)urbig: bie fiare, ungefd)minfte, unyerfarfd)te l[öal)r«

t)eit, weil nur auf fie einSlbfommen bcgrünbet werben fami,

o^ne tia^ wir nad) alter Ijerfömmlidjer 2lrt nn^ unter einaii«
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ber, eilt evQo^üd) ©djaufpiet unferer geinbc, ju ©rmibc

ricf)ten, unö suJe^t auö il)rem g)?iinbe bie bitterfte attcr 2öal)r^

I)eiten I){nnef)mert muffen, wir fei)eu Zi^oxcn aUjumal! 2öir

gel)eit alfo ot)ne »eitcveö jur ®ad)e.

2)er (grjt>ifd)of üoit S6tn l)at in ber öorlicgenben mc^c^

rcgenl)eit gebanbeft in einer breifac()en ^•{genfd)aft: er|ten5

aU ^trd)enfürfl: unb kbeutenbcö ©lieb ber fird)rici)ert

jpierard)ie; ^mitm^ aU Untertl^an feineö Sanbeö^

I)'errtt; brittenS aU 3tnget)6r{ger einer ^onfeffion,

bie nic^t bie ^Zef)rf>eit beö 3f?eid)cö; beren 3^ed)te^ er aber,

bem onbcrn Äird)cnbefenntni^ gegeniibev, burd) feine ^anb^

hingen, nacf) «»Jaa^gabe feiner ©tettung ju üertreten unb p
VDal)rett {}attc. 3n biefer brcifad}en 58ejicl)ung ifl aü<i) ba$

«02ini(lerium juerfl in bem (Srtaffc öom 24. Dctober mitSln^

Hagen gegen it)n aufgetreten, unb er !)atftd) in feinem SSriefe

»om 31. Dctober barauf oerantvüortet. SUö ^ird)enfurft war

er an bie «ßerfaffung ber 5tird)e gcbunben; ber Söeg, beii

er SU gct)en l)atte, war il)m gewicfcn; D^cd)tc unb ^flid)tett

waren it)m genau bcflimmt; er fonnte nid)t irre greifen.

(5r t)at fid) in feiner Sertl)eibigung auf biefe 5>iid)tfd)nur

feinet S5er()alteu6 berufen, unb bie feiner (^onfeffion gcwdl)rte

freie 5luöübuug ber ^ird)engewalt angerufen. 3(10 Untere

tl)an feineö Canbeöl)errn' war er beii ©cfctsen beö Sanbeö

verpflid)tet, unb unterlag it)rer2(f)nbung, wenn er gegen bie^

fclbcn ftd) yergaugen; er \)at in feiner 3»fd)nft biefe feine

«3erpflid)tung ancrfannt burd) bie ^rffarung, ba^ er in aU

Jen weltlidjen i:5ingen feiner ÜKajei^at gel)orfam fet), wie e^

einem getreuen nntert()anen gejieme. 5IIÖ 25ertretcr feiner (Son^

fcffion, einer 5)iegierung gegenitber, bie fld) nid)t ju if)r be^

fcnnt, war er an bie q3unbeöacte unb bie in il)r gewäl)rtc

Äird)enfreil)cit im S^Itgcmeinen angcwiefen; im cinjefnen ^allc

aber, wie bei ben gemifd)ten iS!)eu, an baö Jl^reye beö ^apRciS

in gofge ber Übereiufunft, bie be^wegen mit bem römifd}ert

©tul)le getroffen worben ; in ber Tynterpretation bicfeö 23rc^

üc$ aber fonnte hi^ ju t)öl)erer (5ntfd)cibung, in golge einer
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«nbern ÜBercinfunft, in migetüiffem ^aUs in fester Snl^anj

nur fein ©ewiffen il}m bie 5Kid}tfd)niir geben. 2)er (Srjbi*

fd)of bat in feiner (5rn)ieberung nuf alle fcveie ficf) berufen;

einmar, inbem er feine üoUe Überzeugung, im 9^ect)te fiel) ju

triffeU; nuögefprod)en; bann, inbem er bie feierlid) garan«

tirte, unb burc^ ein befonbereö ®ef6bni§ nccf) befonberö ju*

gefid)erte Äird)enfrei[)eit aurf) für ficf) in Slufprud) gcucm*

men; bann, inbem er ta^ päpjllic^e SSreoe, im fpecieUen gälte

aU 9?id)tfrf)nur, eine 3n|lrucrion feineö SScrgängcrö aber a\^

fubf[biarifd}e, 5usujiel)enbe ©loffe anerfannt» 2)aö ÜJiinijle*

rium l)atte biefe 2Sertt)eibigung nid)t bünbig unb auöreid)enb

gefunben; ba eö atfo flreitige ^ecf)te unb entgegengefe^te

2tnfprüicf)e Qait, fo lüar in bcr redit[icf)en, nirf)treöoIutionärert

£)rbnung ber 2:)inge ber D?ecf)tött)eg aufgetfjan, unb bie 2ßeife

beö 3Sorgef)en^ auf i(}m gcn^iefen. 2)er Srsbifd)of tjaite il)rt

betreten; atte Sntereffen ber Diegierung, »u^te fie fiel)- ftarf

in ibrem $Ked)te, mußten fie, befonberö in je^iger Seit, im

2lngefic()te ber ^artf)eien beftimmen, bie SInmenbung ber ®e*

wart ju üerfrf)mäl)en , unb il)m ju folgen auf ber SSabn, tie

er eingefd)fagen. Sie bat eö nidjt für gut befunben, fonbern

ben il)rer 5[Reinung nad) fiirjcren IDeg oorgejogen, unb jur

Sluöübung bcr @en?aft gegriffen, tic in einer gewijTen ^e^

mefi"enl)eit ibre (5ntfd)ulbigung fud)t. 2)aö mu^ nun Ringes

nommen njerben, rveii e^ ftd) nid)t änbern läßt; aber bem

21nfprud)e bcjJ D^ed}teö ijl baburd) fein ^bbxnd) gcfd)e^en:

eö lagt ben Sturm üorüber^ie^en, unb jlel)t »iebcr auf alter

<Bteüe, rul)ig, falt «nb feit, unb forbert, wa^ it)m nidit

»erfagt werben fann. 2öie man fid) flräuben mag, i()m

mug ©enüge gefd)et)en, unb it)m wirb ©enüge gefd)et)en;

bie ©emalt ^at fid) feinem Saufe in ten SBeg gejleltt; er

«mjlromt fie, unb gel)t hinter il)r wieber im alten SSettc

fort. (£e()en wir aljo ber breifad)en Slnflage nät)er in'ö

Sluge, um nac^ ber alten @efd)Worencn 2Irt oorläuftg baö

D-red)t ju jxnben unb fo ju weifen, ba^ eö mit ©runbe nid)t

mag gefd)oftfu wtrben.



2)aö COJinlüerium ()at suüorbcrfl gegen bcn (5rsbifd)of iit

feiner ^igenfcf)aft alö llntertt)an bie fofgenöen SSorwürfe av^

ticülivL 3nt ^ublicanbum: er l)nbe ftii) ntd)t gefd)eut, jn^s

le^t fluc^ felbjl: ©c!)ritte jnr Slufregung ber @emütl)er ju

t^un; «nb im dvla^ an baö (lapitet: er ^abe fid) nid)t ge*

fci)eut, mit 25erfcf)n?eignng ber wahren ©adjlage baö ^Serfa^s»

ren ^injTd)trirf) ber gemifc{)ten <i\)en, alöben eigentlidjen ©runb

teö il)m angebrol)ten 2>erfal)renö ber S^egiernng {)eröorju()eben,

unb baburd) bie ®emütl)er anfjuregen. 2)ann tvieber eben bort:

er ^abe in unbanfbarer 23erfennnng ber (anbeöüaterIidKn?0?ifbe,

bie ii)m %vi^ jum 58ebenfen gej^attet, einen ^eligionötia^ ju er^

regen gefnd)t, beffen ^ofgen er, bei ber 5J(ufregnng ber ©egen^*

iüart, gar nid)t bered)nen gefonnt. 3^od) njeiter: er tiabege*

gen fein 2ßort unb feine ^flid)t, gegen bie be(lc{)enben ®efe^e

imb 5Inorbnungen gehanbelt, nnb über feine 2Serfud)e, tic\elbc

jn nntergraben nnb nm^ufüirjen, bie 5Hegiernng nid)t atteiii

im SJnnfcln ge(}aften, fonbern fic üiefmcl)r im entgegcngefe^;:

ten ©lanbcn befiärft; atteö biesS ftel)e bnrd) 58ercge fejl, bie

jinr au^ l)'6l)erert 5Kiicf)Td)ten ie^t nidjt jnr allgemeinen Äennt*

jii^ gebrad)t würben. 2Öenn fold)e gro^e luib fd)n)ere !t()at=»

fad)en, fätirt ber (Srla^ baranf fort, an \id) tic @infd)rei^

tnng ber lanbeöl)errlid)en 9)?ad)t gebieterifd) l)eröorgernfcn, fo

bnrfe cö and) nid]t nnhcad)tet bleiben, ba^ bicfe ganje ^anb^*

Inng^njeife beö (5rjbifd)of^, nad) nnüerfennbaren ©pnrcn,

mit bem feinbfcligcn (Tinfluffe jn^eier reöointionarer
^artljeien 8nfammenl)ange, n)eld)e bie @emüt{}er anfjnre^

gen, bie ©ciniffcn jn i3cr>virren fudjen, nm il)re jerilorcnben,

«jeitgreifenben ^lane bnrd)jnfel3cn. (Jnblid) wirb nod) l)in^

gngefügt ; man bürfe fanm jn^eifcln, ci fei) mit jenem 93crfat)rcit

öom örjbifd)ofe l)anptfäd)lid) ber Umflnrj ber bentfd)en Uni^

ücrfitätöbilbnng, fo üicl an iljm liege, bcjwecft gcnjefcn»

3)ie ?lnflage ge()t alfo auf Slnfmicgclnng nnb 2.H'rratl),

gtcid) jener, bie gegen feinen ^Dieifter yorgcbrad)t werben:

er regt baö Sßolf anf, üon ©alilaa angefangen, biö l)icl)er!

2)er C^rjbifd)of I)at, wie nnüevfcnnbarc 3"öid)ten anbcnten,



Um fci'nbferigen ßtnfluffe gweicr reüofuticnarer ^avt\)eicn fTcfj

l)ingegcben, imb, ücn il)nen ßercitet, 23crfiid)e gcmarf)t, bic

©efe^eju untergraben unb um^uiliirjen; unb überbem, wort*

hvüdjiQ unb pfltcl)tbrüd[)fg, md)t bfoö äffe biefe 9Kad)inatio*

nen üor ber 5?egierung »erborgen gel)a(ten, fonbern biefe

Iügcnl)aft in it}rem aufrirf)tigen SSertrauen wol)! nccf) jw

täufrf)en unternommen ,^üt)n geworben burd) bie Unge*

flraftt)eit biefer 5fngrife , l)at er fid) bann and) üerteiten (af*

fen, baiS 35oIf in einer, bei ber 3üifregung ber ©cgenmart,

in ihren ^ofgen unberechenbaren 22eife in 9^eIigions?l)a§ ju

erregen; unb, um bieö ju fbnnen, bie n)a{)re ®ad)rage ganj

iinb gar »errücfenb, bie gemifd)ten (Shcn aU ^au^tfad)e »or*

gcfd)obcn, unb nebenbei ben Umilurj ber ihn l)emmenbert

bentfc^en Unioerfltät^birbung {)erbciäufüt}ren gefud}t.

3nbem wir bie 5(nfd)ulbigung olfo formulirt unö über*

frf^auen, läiet fid) nid)t öer()el)fen, bap fie burd) 3nl)art unb

gaffung, unb mit ben »orliegenben 3(ctenRiicfen oerglid)en,

grope llnbegreiflid)feiten jeigt, unb alfo and) gro^e SBebenf*

Iid)feitcn werft» (Jinmaf ift eö bie unbcgreiflid)fte oder Un*

begreiflid)feiten, ba§ ein refigiofer, gewiffenhafter, unbefd)of*

teuer, ruhiger, fd)on beja()rter Sfflann, auf beffen ?eben fein

SSorwurf, feine ^aUl, unb fein 2Serbad)t ber 2Irt ein \)aU

bc^ Sabr^unbcrt binburd) gel)aftet; ein 50?ann, ber babei

»offfommen hd guten «Sinnen, in ber ganjen SSerl}anbhin3

Weber eine ©pur üon ©eijleöabwefenheit, 2Serrücftl)eit, ober

3Serfd)robenl)eit, ober aud) 2Irgwiffigfeit gezeigt, mit einem«

niate fid) alfo foffte ücrgeffen l}aben, bag er fo flräflid)e,

abnbungöwürbige ^lane unb Entwürfe nid)t bfoö gefaxt unb

gehegt, fonbern fie aud) jur SSoffjiehung ju bringen fid) un*

tcrfangen. (5^ txitt unö ferner, ffnb wir über biefe erflc

llnbcgrciflid)fcit \)\x{Ci\x^ , bie anberc nod) unbegreiflid)ere ent*

gegen: \ük bcrfefbe ?l}iann, ber fein ^zUn unb fein ganjc(5

äupereö 2)afei)n baranfegt, in feinem SBirfung^freife bie

fird)rid)e ©a^ung, "Qk fird)fid)e 2)iöciprtn in il)rer ganjen

D?ein^eit unb «Äraft wieber {jcrsufteffcn; ber alfo baö aner*



fanrtt antfreüorutionärfle UBerf «nternommcn, ^ii^Uid) fo

»erbfenbet fetjit modjtCf bie i^m gebotene l)i{freid)e iinb iitilbc

jpanb ber Dfegierung üon flcf) obsuflofen, imb narf) ber

^aufl: jweicr reüofutienarer ^artl^cieit ju greifen, um unter

ibrer S8eil)irfe ber balbigeu S^rilorung beö mit fo »ieten 5Iuf*

Opferungen erbauten 2Berfe6 ja recf>t f[d)er ju fct)n. „(S3rü*

belt md)t, wirb unö erwicbert, bem ift, wie ungtaiib(irf) eö

fet)rt mag, t^od) unjiüeifliil) atfo! ber Wuwm l)at fid) bie

beutfd)e Uniüerfitätöbilbung ju ruiniren ijorgenommen; unb

bnß er ein SSofföaufiüiegfer ifl, l)at ftd) baburd) üerratl)ert;

baß er iinber bcffercö S?iiTcn unb ©evüijfcn bie (Bad^e mit

beu gemifd)ten (5t)en afi^ jpauptfad)c üorangeflettt." 5lber

h)enu bem fo ijl, wie in atter 2BeIt mag c^ bocf) gefommeit

fei)n, bag baö ÜJJinijlerium fefbjl in biefe feine aufregeube

2(nfid)t üou ber Priorität ber (5{)eangefegenl)eiten eingegan^*

gen; benn ouö bcn 3(ctenflücfen ergicbt ftd) ja, ba^ eö it)m

angeboten, aiie anberen obfd)mebenben Streitfragen fatteit

jn rajjen, gebe er nur nad) in biefcr ciujigcn; bie alfo aud)

iji^m notbwenbig afö bie ^-rfte gelten mnf;te. 2Öaö beit

6turm auf bie beutfd)e Uniöerfitatt^birbung betrifft, fo

mod)te eö mo^[ unnöt()ig fepn, bie bcntfd)en Unioerfitäteit

unter baö ®en)e()r ju rufen, fo wenig mau in (5onftanti=*

uopel armiren mürbe, irenn bie 3^ad)rid)t fame, ber gcift*

Iid)e ^err woUe bie ((eben ^f)ürme ftürmen. (5ö fann uid)t

anbcrö fetjn, wenn bie brei 5!}tiniRcr, auf ber ©tra^c fid) be*

geguenb, biefeö SSormnrfö gebeufen, mn^ i()uen wie ben 2(u*

gurcn (5icero'ö ein ?äd)efn um bie Rippen fd^mcben.

2^ann aber, unb baö ifl eine befonbcrö intricatc unb

fcltfamlid)c ^ad)c: wcld)e unter ben jcl^t grafCirenbcn ^ar*

t()eien mod)tc tt)o()I bie fet)n, bie baö ?OJini|Ierium im 5lngc

l)at, menn eö bem (Jrjbifdiof ben 51>orwurf mad)t, er f)abc

unter bem ^inflnffe ^wcicv fofdicr, unb jwar rcoofutionärcr,

ge()aube(t? 2ßenn bie Äird^e »on jmeien ^artl)eien rebct,

bie fie im aScrfaufe i()rcr ganjen (intmid'fung angcfod)ten,

unb it)r unauft)örlic^eu jlampf bereitet: bie ber abfoTuti:»
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flifcfien, iiberoae^g6ttricf)e3^ecf)tficf)f){nauöfcl^eubcn(Staatä='

&maltf hie burcf) Slrglift ober 3tt)ang ©d)tömen unb

SSerfofgungen tu il)rem ©cfjoope l)ci-oorruft; unb bie ber

anard)ifd) bemagogifdjen 5i}^affen, bie feine göttrid)e

©a^iing unb Drbnung, unb fein göttlidietJ died)t anerfen*

nenb, burrf) ^arefien unb SlbfaU it)ren ^rieben ilörcn;

bann wiffen tüir [ogfeid), toa^ wir babei ju benfen l)aben.

25enu bie 2Bat}rt)eit beö ©egenfal^eö liegt fogfeicf) anfcf)au*

Iicf> unö öor Singen, feine ©lieber jtnb fej^ beilimmt; bie

ganje Äirrf)engefd)irf)te öom ^eibentl)ume unb feinen Äaiferu

unb Äonigen, burd) bie d)rifind)en bi6 ^nr Ütcformation

Mub Dteüointion unb jum Xerritorialfyfleme neuerer Reiten

\)m, gibt S^ugni^ üon ber nie abfaffenben ^t)atigfeit biefer

©egenfä^e, unb ber fteten SInfeinbung, bie bieÄirctjeyoni^neit

l)er erfal)ren. 2ßenu aber ber (Btaat, ber Mivdje gegenüber

»on gfeidjen 5(nfed)tungen rebet, bann muffen wir bei ber

je^t l}errfrf)enbert 3beenbamnierung unb Verwirrung üor

üUem barnad) fragen: \va^ er unter ben beiben feinbrid)en

^artt)eien üerjlel)t, unb wo er felber feinen ©tanbpunft,

SlngejTd)tö berfefbcn, nimmt? SSerjlc^t alfo etwa baö 5Dtini*

fiterium unter ben beiben revolutionären ^'iartl}eien bie, meld]C

man in neuerer 3cit bie üon ber 3al)men unb ber wifben
ütetiotution genannt, unb bie in Portugal unb ©panieit

unter ber gorm ber Sraftirten unb ber Sartiflen unb

^tatutificn, anberwartö ber 9? abicalen unb ®c*
mirabicafen fid) gegenüber jle{)en. (Jö faun md}t wol)I

alfo fet)n; benn 33eibe, feinblid), toie fie gegen einanber ^c»

l)en, finb nur im ^a^e gegen bie Äird)e einö; fie wüßten

heibe mit einem fo I)artnacfigen S5ert()eibiger ber Äird)cnred)tc

gar nid)tö anzufangen, unb wenn fie felber 3c"g"i^ 3^3^«

i()n abfegten, würbe eö niemanb gfaubfid) ftnben. Saö Samm
unten, baö bem SBoffe oben ben S5ad) getrübt, würbe jehcm

Hbei ju ©iune fommen. dß fann and) nid)t bie auberc

brittifc^e ©intbeifung in Uö^igö unb Zov^^ fet)n; mit

^ugfanb ftcijt ber bifd}oflid)c (Stuf)f in (5öfn in feinem SSer-
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fe!)re, unb auf Seutfrfifanb unb ^reu^e« inöbcfonbere paf»

fcn tiefe ©egenfä^e m'd)t; wenn aud) aUenfattö S[ß{)igö ju

pnben waren, bie Xoryö, Moenn man nid)t in poetifcf)er

tlmfcf)reibung bie SSerfaffer beö ^ßernncr ^oIitifdf)en ÜI5ocf)en=»

blatteö ftrf) gefaUen liege, mären nicf)t aufzutreiben. ÜKait

muß alfo bie beiben genannten ^artl)eien mit in'ö <Btaatß^

fcf)ijf einpacfen, unb bicö aU red)te 50iitte conftituirenb, atsJ

bie gefuc^ten iwd ^artfjeien Äatl)onfen unb D^abi*

caten il)m toie Stu^Ieger jur ©eitc beigefetten. Srtänbi^

fd)e ^at()oIifen, fpanifd)e unb fran56fifrf)e dav^

ti{len, b e
(
g i f d) e Ä a 1 1) o li f e n unb p r e u g i f d) e Ä a 1 1) o^

lifen ftänben bann auf ber einen; engHfdje, fpani:«

fd^e, franj6fifd)e, be[gifd)e Dieöolutionare auf ber

anbern ©eite. Slber baö auf ^reugen angemenbet, würbe

einmal eine D^egierung, iie befanntlid) nidjt in ber redeten

5!Jiitte ftet)t, fonbcrn alö eine legitime gift, ju einer üont

juste milieu emiebrigen; unb anbererfeitö bie i()r notf)tt)en*

big »ermöge it)reö Urfprungö 5nnäd)ft befrennbete poritifd)C

Legitimität bn anbern Solfern, unb bie Äatl)oncitat beim

eigenen, alö eine feinblidje ^art(}ei i()r gegenüber jltetten,

toa^ nid)t paffen mü, unb barum unjuläffig i|l.

©0 bleibt unö alfo nidjtö übrig, aU früheren Stnbcu*

tungen fofgenb, bie Singen auf S3ergien ju ridjten, unb bort

iiie beiben ^artt)eien bcö 5!}tiniflcrinmö auf^nfndien; ein ®e^

fd)äft, waö unö nütl)igt, einige 5(ugcnb(idc unfere Slufmerf^»

famfcit auf bie näd)jlc 2Scrgangenl)eit jn rid)tcn. 2öir, biß

wir nid)t mit bem fd)n)ad)ert Ö5ebad)tnifCe ber meijlten unfc;»

rer 3fitgenoffen be{)aftct ftnb, erinnern unö nod) gar n)ol)t

bcö 3nbe(ö, ber gteid) nad) ben SuHtagcn, xion oerfd)iebencii

©eircn t)er, inöbefonberc üon 25erlin crfd)attte. Shtd) l)icr,

()ieg eö, unb nam()afte Leute [)abm (^ auögefprodjen, wo
man bem J^rcibcn ber 3efnitcn, waö im 5DZunbe fo(d)cr

©pred)er immer mit Äatl)olifen glcid)bebeutenb i^, feinb*

lid) geftnut gcmefen, unb ben ^öonrbonen, bie cö geferbert,

obgcncigt, tjat man attgemciu fid) über il)rcit 6twr$ gefreut;
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itnb ^at baruni bie SScgetfterung ber ^arifer e^en fo ctifge^

mein get^eift. SSer^eljfcn tDi'r unö bie $öat)rf)ett nidjt, bic

2Borte sollten fagen: ^(er, »o mau bcni fatl)oIifcf)en 5©efcrt

I)cr5[ic{) gram i\t, Ijat man bcm SKuin beiJelben in graiif*

reirf) mit Scrgniigen jugcfct)en, unb |Tc{)t mit nod) größerem

ber iinauöbfci6[id)en Sluflofiuig ber Äird)c entgegen. ®o
ber erile, immer öerrätl)ertfcf)e (Sinbrncf; aber balb trübte

\id) bie Stimmung, afö bie ^onfequenjen beö dreigni^eö

jTcf) entfafteten. 3n Sefgien l)atte bie l)cnänbifci)e JKegie*

rung, cf)imärifcf)e ^rcjecte üerfofgenb, ju ber reüorutionaren

(Baat, bie fie fc{)on bort oorgefunben, bnvd) ben nain jaune

iinb eine bi6 jur ^^renejTe tt)iit^ige Sournaliflif, bic fie Qe^

»jegt, nocf) eine neue, übcrreid)Iid)e, anöflreuen Taffen; nnb

bann jugfeicf) burc^ eine 5Heil)c üon @ett)arttl)aten, anö

ber tt)ir l)ier nur il)r S5erfaf)ren gegen ben 23ifd)of S3roglio

«nb feine ©eneraföicare erwähnen motten, ein gfei^ geriit^

teft Xfoitc^ ^aa^ ber (Erbitterung über il)re fatl)onfrf)cn Un»»

tertt)anen auögcgoffen. <Bie fjatte jwar fpäter nneber cuv^nn

lenfen angefangen; aber bie ($oncefi'ion, bieauöfeem 2Öiberfianbe,

ben fie gcfunben, t)eroorgcgangen, «jurbe il}v alß> ^d)voad)c

aufgelegt; unb fo ()atte, alö bie gefeierte unb bejubelte

2öod)e l)erangcfommen, iiie üon il)r felbfl ge()egte reöoIutio=«

nare ^art^ei breiten gu§ gefnnben, auf bem fie ben Um«

fturj ber Diegierung erwirft. Sßerle^te 5cationargefü[)fe, ht}\u

lidje ©aaten, bie ber Sßinb t)inübergett)el)t, l)atten audj in

^olen nnb Stauen äl)nlicf)e Umj^ürje t)cröorgernfen, unb

felbfl in 25eutfci)ranb I)5rte man nun ha, nun bort frarf)enb

ein Diegierungögcbaube um baö anbere niebcrfliirjen. 2)a

Derftummte nun frei(irf) bie Jubelfeier oon ber einen (geite,

«üb bie (5efebration ber 3ubeftt)od)e würbe auf ber anbern

in eine hanüidje ^cftit>itat umgewanbert. 5[)ian mu^tc SSor=»

fel)ung t^un, um ber weitern Sluöbreitung beö \XbeU jn be>

gegnen, unb bie ^ad^te oerbanben fid) ju bem UBerfe. T)ie,

todd)c bie Die»olutionen gemad)t, tt)ie grofi unb wie begrün*

bct i^re S5efd}werbfn immer fepn niod;tcn, Ratten in ber
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€cf6|"tt)tlfe jTcf) in'ö ©cbict ber ©ctraft bcßcbeii; ffe niug=»

teil |Td) gefaffcit fafTcit, ba^ aiid) \vii>cx jTe ©cmaft gc=^

6rniicf}t werbe; wer bajJ iSd[)tt)ert jiel}t, gegen ben wirb

baö <S>d)rt:)evt geregelt. JHu^^fanb l)atte bie 33ewäftigung

^oteitö üfaeriicnimen, unb eö hat bie 2(ufga6e iiirf)t ol}ne

groficö SSfutoergie^eii gelööt. rflerreirf) ()atte "^jtaUen für

feinen Sf)ei( erl}alten; e$ l}atte burrf) frembe ©inrebe ffrf)

iurf)t ^emmen Taffen, unb and} feinerfeitö ha§ aufgegebene J
5Cerf ooübracf)t. X)er Statur ber SSerl)aftnip nacf) frf)ien 9
^H'eußcn berufen, in gfeidjer tICeife in S3efgten ein5uf(i)reiten.

'

2Qas$ biefc S^iegierung öerl)inbert i^at, an bie ?5fung i{)reö

Xi)ciU^ ber Stufgabc ^n ge^en, ift nid^t unfcre ©arfje, l)ier

gu unterfurf)en; man fann gfanben, ba^ eö nidjt o^nc f)o^

l^ere gngung gefd^e^em £)ie aber i^at ben freien 2ÖiCfeit

mii)t befd)ränfen Wolfen; benn jeber ift feineö $i;()unö unb

Saffcnö ^err, auf bie SSebingnng: bie ^ofgen Dl)ne COiurren

I)iu5une()men. 25ie ^ofge aber war, bap bie befgiftfi * fatl)0*

{ifd)e^arr^ei, unb in it)rer 5)citte bie ^rief}erfcf)aft, nad) beut

SSorgangc ber ^adjte, bie 9^eüofution aU eine tiCiUbvadjtc

Xl)ai\ad)c genommen, unb nun S3orfcf)r getroffen, um ffe burd)

bie Sffiadjt refigibfcr ©efinnung, unb bie nad)I)aftige Äraft

beö refigiüfen Serbanbeö fo unfd)äbfid) afö mcgfid) jn ma*

d)en. Unb jeber, ber bie 2)inge mit einiger Unpartl)eifid)#

feit betrad)tet, wirb i^r baö S^ugnip nid)t »erfagen, baß

eö if)r bamit nad) 5[)tegfid)feit gefuitgen. <Bic l)at bie reoo*

futionäre 23cwegung, fo öief t()uufid) war, gebänbigt unb

gcjügeft, unb ffe in iijven Sfuöbrüdjen amortiffrt; ffe üer*

ftet)t äffe ^cid)en ber ^cit, bel)aft mit fobcnöwcrtljer 2l>ad)*

famfeit ffe nuauögefef^t im 5fuge, wc()rt ab unb treibt an,

unb wo ber Ungcftümm irgenbwo gewaftfam auöbredjcn wilf,

l}aft ffe il)m baö OJiaaf? entgegen, 2)aö \)at fid) fretfid) jnni

großen ?eibwefen ber SHeüofutionärc affcr ?anber affo ^uge*

tragen; unb würbe jwifd)en bcibcn ^artf)eien üor bein

9?id)terflui)fe i()nen bie 5öa()f gefaffen, ffe würben uube*

benflid) ben 5i3arrabaö loöbittcn, ben Siubern aber bcm
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Ärcuseötob ^in^cbeit. 5Iber ber SfOeft ijl baä \t)ibev\ühvtiQz

(Sd)aufpiel, ba^ |ie an ber infurgirten ©d)tt)eis erfcben müf*

fcn> crfpart; bcm ?anbe i(l ^ul)e, Drbnung, 3ucf)t imb

@cfe^licl)feit, (5intrad)t unter bem ^alte rcHgiofer ®e{Tn*

itu'.ig, unb fcmit and) triebe unb 2öül)rjlanb wieber genjon^

jten. 2)a6 fottten unb müßten bie 9iad)baren banfbar

anerfennen; unb n^enn nun il)rc llntertl)nnen l)inüberbncfcnb

unb ben 3u|itfl"b ber Mivd)e in bicfem infurgirten ?anbe mit

bem unter legitimen gürflen üergfcid^enb, bem Seilten nid)t

fei)r günjlige Sßctrad)tungen machen, tt)enig(lenö nid)t bie

llnjufriebenl)eit burd) nod) gefd)ärftere (Sontrafle me{)ren.

Um nun lieber auf bie Serl)ä(tniffe beö (grjbifd)Dfö

gurücfjufommen, fo i|l nid)t glaubfid), bag er ben beiben

entgegcngefel^tcn ^artbeien jugfetd) gugc[)artcn b^^en foUte;

ba il)m auö feinem ©efid)töpuncte beibe iric (5[)ri|I:uö unb

S3elial ftd) gegenüber fte{)en mußten, unb jn)ifd)en beiben

eine red)te ^O^itte nid)t n)ol)I gn jtnben i|i, cbgleid) bie meiften

xtnferer ©taat^männer unauögefe^t wadj iljv fud)en. SCir finb

alfo and) l)ier njieber in ber alten Verlegenheit; muffen alfo

gule^t barauf »ersid)tenb, bie 2>^ei\:jeit nad)jutt)eifen, unb mit

ber Sinl)eit unö begnügcnb, »orauöfe^en, baö ü)?inifterium

wolle mit ber Slnffage fagen: ber Arafat ^abe mit ber

beIgifd)sfatl)olifd)en ^artf)ei ftrafbarc SSerbinbungen angc>-

fniipft, unb burd) fte mittelbar im je^igen 3beend)aoö aud^

reüohttionare S3ett)egungen jur görberung unb 2)urd)fet3ung

feiner unflattbaften Slnmaffungen {jeroor su rufen gefud)t,

ju biefem fträflid)cn SSor^aben ben fird)nd)en SSerbanb mip

braud)enb, in bem er mit ber befgifd)en^ird)e fid) öerbun*

ben finbet. 2öie unn)a{)rfd)einrid) unter ben gegebenen Um*

fiänben biefe Slnflage immer erfd)einen möge; baö Untt>abr=s

fd)einlid)e ift nid)t immer unn)al)r, Vüie ba^ 2ßaf)re nid)t

immer VDat)rfd)e{nrid) ifl: ffe ijl einmal öor bem 3rngefid)te

T)eutfd)tanbö auögefprod)en, unb baö 5i}?ini|lerium beruft

fid) auf S3e(ege, bie cö in Sfanttn bat, öoKfommen t)inreis

c^enb, um fie s« eri)arten. ?Oiogen Sinn imb SScrj^anb ncd)
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fo fef)r (trf) jltraiiben, jTe bei bi'efcm Sßlannc gfait6{)aft ju jtn*

beii; wir mülT?« hei'oc gefaitgen geben, benn mir fonnen i^r

iiid)t mit luibebingtem Saitgueit entgegen treten. SOBir fon*

nen unb bürfen l)tcr nicfit üoranöfe^en, baß baö 5[)iini(le^

rium (eid)t(Tnnig nnb Ieid)tfertig, ot)ne burcf) bie fd)fagenb*

jüen nnb nnjnjeibeuttgjlen ^emeife unb SJctenjtücfe ge|TdE)crt

ju fepn, üor aller Söelt eine fo ernjle StnHage anögefpro^

d)en. Sine fold^e ffiorauöfe^ung mürbe eine Unbitt «nb

erf)mad) für baö ^?ini(^erinm fei)n, bic i\)m anäUtl)nn, mir

uns^ bnrrf) nid)tö bered)tigt ftnben. Sa mir nun aber auc^

anbererfeitö nocf) meniger nnö beftimmt nnb gebrungen, «nb

in bcr D?erf)tfertigung ber Äfage unö ermäd}ttgt ftnben, bctt

©rjbifd)of für fd)ulbig ju nef)men; unb bod), ba ein 2)ing

unmügnd) sno^^i*^ fcp« nnb nid)t fei)n mag, iiie @d)ufb auf

einer ©eite liegen muß: fo ifl baburd) eine näl)ere Unter=*

fud)nng bcr (Bad^e afö not^mcnbig bebingt, unb mir fclbcr

muffen bi^ jum 2(n6trage berfclbcn unfer Urtbeil In sus-

penso l)aften. 2)enn bie @()re !lViber ftet}t babei auf bem

(gpiefe; bie bc^ (Srjbifd)ofö/ meil er bie 5)?afcf, mit ber

bie 5tnffage il)n befdjmnl^t, öon fid) abmeifcn muß; baö

Ü)tinijlerium, meit eö öon feiner 5)?ad)t ber SKcft ber 23er*

pflid)tung entbunben merben faun, bie ()arte 5J(nfd)UIbigung,

bie eö il)m gemadjt, jn erl)artcn, unb il)n beö 2>erbred)enö

ju überfül)rcn, beffen eö iljn bejüd)tigt I)at. SOBaö bcn (Srj?

bifd)of betrifft, fo fagt jmar baö ^ublicanbum: mic «Seine

5[Waieftät ber Ä^onig anö D'tücfjTdjt auf bie bcilcl)enben frennb^

fd)aftfid)en 2>crl)ältniffe mit bem päpjtnd)en <Btül)k (Sid)

cntt)aftcn mottten, ber ©trenge ber (^cfel^e auf baö 23erfal)«^

ren beö (Srjbifd)of(5 Slnmcubung ju geben; aber ber Srjbi»

fd)offaun bicfc $)^acfild)t nid}t gelten laffcn; er muß \)ielmel)r

bie ganjc ®d)arfe biefer ©efelsc l)erauöforbern, nnb er l)at

bemiefeu, baß er fie nid)t gcfd)ent, iubcm er auf bic 3»f«gc

beö ?Oiiniftcrö: menn er frcimillig fein 2lmt nieberlegc, foflc

mcgen beö biöl)cr SSorgcgangenen nid)t mciter gegen il)n ein*

öefd)rittcn merben, mit bcl)arrlid)cr äUcigernng biefc 3»»«ii*
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t1)inig abgeiüiefcn. 2Daö aber tk 2)iini|lcr anQeh/t, fo ffnb

and) fie mit luiabwenbbarer 3'iOtl)wcnbigfeit auf ben D'fcdjtö*

jöeg t)ingewicfeiT, um auf tl)m bieS3eIfge geftenb ju mad)en,

auf bic fie ftd) berufen. 2)iefe :ÖeIege aber werbe« nid)t

etwa, wie fici) oon felbft uerfleht, fünfilirf)e fi)fo^l)autifd)c

Kombinationen, leere «nb nicl)tige, alleö red}tlid)en ©runbeS

bare 2Serbäc()tigungen fet)n; man wirb fid) nici}t etwa bar*

auf bejie()en wetten, wie biefer uub jener baiJ SSerfa^ren beö

(5-rjbifd)ofeö \id) gebeutet; me er hici fein 2Serfa{)rcn, feine Stuf^?

fcrungen iinb bie Slctenftürfc in ber ©ad)e (irf) commentirt;

nirf)t auf Briefe, in benen ber ganzen Jpanblung gcrn|^e()enbe

it)re jpoffnungcn fid) mitgetl}ei(t; eö werben md)t etwa in

einer (Spl)äre, ju ber niemanb mit (5"l)re jTd) befennen fann,

ert)ordite Dinge fet)n, and) nid)t ^bantaömagorien eineö

aui5 ?id)t unb ©d)atten gemifd)tcn ©aufclfpietö; man wirb

bem @rjbifd)of aud) nid)t etwa bie g-rregung 5ufd)ieben wot?

len, bie man felbft burd) @ewaltfd)ritte bcroorgerufen: fon»

bem cö werben fpred)enbe, fd)rcienbe, fd)ragenbc, unfäug*

bare, burd) ÜSort ober ©d)rift unb 2;i)at beö 2lngeflagten,

ober burd) baö 3eugnip ber öon it)m gebraud)teu 5lgenten erwie*

fene, in it)rer Unjweibeutigteit jeben bittigen 3weifel nieberfd)Ia*

genbe :i;i)atfad)cn fei)n ; bie ben 2lngefd)urbigten »or jebem un*

^artt)eiifd)en ü^idjter feiner (Etrafbarfeit überfül)ren, unb in ber

Sll)nbung beö ©efelAcö, bie ben (Strafbaren trifft, bie Slufregung

ber @emütt)er öon biefer ©eite fd}nett unbüottfommenberul)igen.

mit aber fott nun bieg ®erid)t gel)egt werben, unb wer

fott Ütid)ter in ber (Sad)e fepn? d^ fottte, wk unö bebün*

fen Witt, fid) öon fetbjl üerjlel)en, ba^ t)ier ein offencö ®e^

rid)t, im 2Ingefid)te ber beiben ^onfeifionen, abge()arten werbe.

Siefelbe (5t)re, bie beiben S5etl)citigten feinen anbcrn 2Iuö*

weg, aU ben gerid)tlic^en übrig läpt, »erbietet i^nen aud)

hä ber Stuötragung beö ^anbelö bie t)unfeC^eit s» fud)en.

2)iefelbc @t)re witt aud) bem ÜJJiniRerium feinerfeitö nid)t

geflatten, gu bem ®erid)te in einem ford)en $ßer{)äftnif['e ju

ftetjen, bap aud) nur ber leifejle 2Scrba(f)t ^(a& greifen
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!öttttte, e6 motte ffrf) emcö uttgebü^rlicf)ett (lirtftulTeö auf

baffelbe anmaifciu @ö fann alfo fem ponseüicf)eö [ct)it/

bem ber @tite feiner Stnffägcr üorgefc^t ijlt, ttirf)t einmal ein

bitröerlicf)e6, bem ber ?(nbere X)Ox\tcljt dbm fo aber üer*

bietet aud) bic gleirf)e dl^vc bem ©rjbifd^ofe, ein foIrf)eö

SU (*gef)ren, an bem irgenb ein ^räjubij ber part()cilid)en

S5ec;ünjligung tjaften fönnte» d^ mu^ im öoHen ©innc beö

2Öorteö ein ^f)rengericf)t fei)rt, t)or bem ber angreifenbe

Xi)cii im ganjen ^Senju^tfep unb ber ^raft fcineö mo()l6e^

grünbeten !Kcd)t^ auftritt; ber SIngeflagte aber im ganzen

®efüf)Ie feiner ©rf)nlb(offgfeit, wenn beibeö mit einanber üer^!

einbar wäre, ii)m entgegen treten fönnte» Der Äaifer (Son*'

fltantinuö ^at, el)c benn er nod) getauft gewcfen, fef!gc(ltettt,

ba^ hiz S3ifc{)üfc nur öon i()reö ®Ieic{)en gerid)tet itjcrben

fönnten, nnb inbem fpäter bie rf)rifltlici)en ^aifer ftcf) gefrf)eut,

unbilliger ju l)anbeln, alö ber t()eiht)eife l)cibnifcl)e Smpera:«

tor getrau, ifl feine SSerfitgnng unter i^ncn jum feftgeflell*

ten 53raucl) gemorbem ^iö in bic neuereu ^ciUn l)abert

ba^er bei a>ergel)en eineö S5ifct)ofä feine ^onproüinjialen,

unter bem SSorfil^e il)re6 9)2etropoliten, über il)n @erid)t ge^

l^egt; worauf fpater benn ber ^apjlt bic (Jrfenntni^ in ^oU

d)en ®acl)ett an fiel) gebogen, di mügtc alfo auf jcben ^aU

»or Willem dn geiflltcf)eö ®crid)t fcpn, tai |Td) ber (BaKijc

aunäl)me» SKenu aber alfo bie ^ird)enürbnnng unb ta^

^erfommen ben ©treitl)anbel an eine S8c{)örbe ber Slrt 'ocx^

weifen : fo forbert unter ben obiüaltcnben Umflanben bic

S3illigfeit unb hie D?iicfftd)t auf hcn (5rsbifd)of, bafj tum

©taate nid)t geweigert werbe, and) fcincrfeitö !tl)eil an ber

^ül)rung beö ^rocejfeö ju nel)men; unb fo würbe benn am
fiiglid)(teu tai @erid)t auö einem (Ernannten bed ^>apfteö

itnb einem S3eyjoUmäd)tigtcu ber ?)tcgicrung, ^ic auf einen

brittcrt Uubefd)oltenen fid) in üBal)l ju \)ereintgen hatten,

Sufammenjufel)en fei)rt. SSor biefcm ®erid)tc würbe nun

ber Slnfläger ge{)ört, unb bie Tscrtljeibigung üevnommcn, nnb

bann nad) reiflid)er llnterfnd)nng tai llrtl)cil gefallt, gielc
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eö jum 3'?a(f)tf)eile fced (5^r56tfrf)ofö au^, tarnt würbe bic

^öif)|tc fird}licf)e S3cf)örbe feinen Stnfinnb nehmen, ii)n bcm

n>cltlicf)ert 5irme gur SSejlrafung {)insuge6em SBürbe aber

tiz ©entenj für if)n entfd)eiben, bann fönnte ii)m eine ecla*

tante unb glänjenbc ©enugt^nnncj nid^t yerweigert iDerben.

Die ©efe^e ber ^f)re fprec{)en babei fo laut unb beutlict),

ba^ eö gänjUd) unnü^ Vüäre, firf) ^ier auf eine Erörterung

ber ^xt, n?ie bicfe ®enugt()nung gcleiflet werben müfte,

einjulaffctt. Üöäre tcm ^erf)te aber in fülrf)er 2ßeife ®e*

nüge gefd}ef}en, bann würben fid) bie ®emüt()er in biefer

grage o^ne weitern (Jinwanb sunt 2>i^k legen, xca^ auf

feinem anbern ÜÖege erreid)bar i(t.

On swcitcr (5-igenf(t)aft i)at ber ErjSifc^of alä Äirrf)en>=

fürjl innerhalb ber ©ränjen beö rein tivd)ü<i)m &cbktt^

ge^anbclt, unb bie Regierung I)at in biefer ^infirf)t folgeube

3(nflagcn gegen ii)n auögefprocben. 3iarf) befannter unb ur*

funblicf)cr ge|l|lellung fet) er einfeitig unb in einer 2öeife,

hit aller gorm, wie fcl)on bie Dtatur ber <Sact)e utib bie

allgemeine ®erecl)tigfeit fie öorfd)reibc, entbehre, gegen jene

^rofefforen ber Bonner Uniöerfität, bie ii)m alö @d)ülerunb

greunbc be^ »erjltorbenen ^erme» mi^^fallig unb i)erbäcl)tig ges^

wefen, eingefcl)ritten, hie feiner 2Öillfür ju überlaffen, biefelbe

allgemeine &cxcd)tig,teit nid)t geftatte. Sie $)?egierurtg, ber e^

nie in bcn Sinn gcfommen, fiel) in eine reine l*ef)rfrage einju*

mifct)cn, l^abc ebne irgenb üom päp|llicl)ett S3rei)e üom 26.

Sept. 1S35 offtciell in Äenntnip gefegt ju fet)tt, bocl) bie

ernftlid)flert 55erfügungen an hie ^rofefforen erlaffen, ha^

bie verbotenen l)ermefifd)ert ®cl)riftert auf ber Uniüerfität be?

feitigt würben, unb biefc feyen and), fo weit ibr befannt

fe^, gebü^renb Uad)ttt werben; aber ha^ i)aU hcn (^rjbi*

fcl)of mct)t ju befriebigen üermocl)t. Siro^ ber an ii^n crgan*

gcnen freunblirf)en Slujforberung fet) er nicl)t einmal ju

bewegen gcwefen, jene ^rofefforen »or fiel) ju laffen, unb

xbnen ju erlauben, fid) »or i^m hnxd) münblicl)e SSerantwor*

tung, ia felbft Vorlegung i^rer .^efte ju recf)tfertigen, ober
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feine 55efef)ntit3 barüber ju empfangett» dhen fo fjartnäcfig

unb eigenfittnig f)a6c er baö in amtlicher S3e[pred)ung ba?

malö an if)n gebrad)te, itarf) jener 2öcigerung um fo 6itti?

gere SSerlangen, i^nen anbcrwcitig befannt ju marf)en, waö

er an i^rer Se()re su tabeln ftnbe, ober ju beffern iDünfcf)e,

snrii(lgen?iefen. 5a er ^abe felbft ben SSorfrf)Iag öerworfen,

ftrf), narf) ber i^m jujle^enbcn S3efngni0, burd) SeaufjTcf)*

tigung ber SSorlefnngen tm Sefig »on ^t^atfac^en su öer^

frf)afen, auf ttje(rf)e i)in er ber D^egierung feine ^efd)tt)erbe

einreirf)en, unb bie Entfernung jener Sef)rer »erlangen

fönnte. ©tatt tc^m fet) er mit 9fJid)tadi)tung alter »orge^

fd)riebenen formen, unb o()ne 2infül)rnng irgenb eineö fad);;

Iid)en (SJrnnbeö, felbfl eingefd)ritten, eigenmäd)tig baö SSers:

bot ber acabemifd)en öorlefungen i)er^ängenb. l^k SOBege,

bie er eingc[d)Iagen, um jenem SSerbote Djfentltdjfeit unb

Geltung ju »erfdjaffen; fein 9?unbfd)rei6en an tk S3eid)t;:

üäter ju S3onn; ber ©cbrand) ober üielmebr Wli^bxand),

hcm 53eid)tptul)l unb Maw^ci auögefe^t genjefen, fcj)en ofen?

funbig, unb hk ^olgc baöon fei): Sinflöfung ber 3nd)t,

^erabwürbigung ber ?el)ren, tk SSerfpottung ber Sfnorbnun*

gen ber SDbrigfeit, hk SSerobnng beö ßonüictoriumö, tk

©törung be6 acabemifd)en Unterrid)tö für fo üielc jnm

SDienfle ber Äirdje ^eranreifenbe Sünglinge, wk eö »or

SIKcr Singen läge. 3^ur feinen, gegen hk bentfd)c Uniöer^«

fttätöbilbn.ng gefaxten planen fei) eö su5ufd)rei6cn, ta^ er

ben burd) Übcrcinfunft jwifd^en feinem 2lmtöüorfal)r unb

ber D^cgiernng georbneten, ber er3bifd)ötlid)ert ©cmalt unb

geijl(id)en 2iufjiid)t jebe billige (Garantie gewä()rcnben @e#

fd)äftögang, l)infid)tlid) beö EoniJictoriumö, gän^lid) unbead)^

tet gelaffen, unb ben Snfpector bejTclbcn aufö {)ärtejle bc^

!)anbelt, weil er in ben ©d)ranfcn jener Drbnung geblieben

voav, Eine gortfel^nng bcö gleid)en ^laneö fönnte eö nur

gemefen fei)n, wenn er bie in glcid)em Übereinfommen be^

griinbete, burd) sc')"iäl)rige CSrfal)rung bciuäfjrtc, (^inrid)*

tung bcö cribifd)i)flid)en ^rieflerfcmiuarö umgcflaltct, ol)nc

2*
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ba^ fö'm'glirfjc Untcxxid^t^mmilexiütn , ba^ bcd) ((fjoit Bei

ber auf jwct 5a()re aiiögcbel)nten SScrIängermtg beö Slufcnt;^

^altö ber SlUtmnen im Snflitutc bet^ciltgt fei), baüott i'tt

Mmntni^ ju feiern X)ie fpätcre ?Otaa^regcI, bie fdmmt^

Iicf)C ?el)rcr biefeö (Scminarö in gleicf)cr 2öcife auger $tf)äjf

tigfeit gefeilt, bitrfe banim ntcf)t in 23ern?unbenutg feiert.

®anj »Ort berfel6en 2Irt unb Xenbcnj fei) bann ferner aurfj

tk in ben öffentnrf)en SBldttcrn ijfelbcfprodjene Slufi^etlung

t)on ad)täet)tt ©ä^en, n)eld)c ben ^rtcflcrn, bie alä ^cidt)tf

t)äter jugclaifen werben »oüen, unb anbern @ei|llid)ert ber

erj6if(f)öflid)cn Diöcefe ^öln, alö S3ebingung if)rer Söirffams'

feit jur Untet:fcl)rift i)on if)m üorgclegt iverben follten unb

njirflict) vorgelegt tvorben ftnb. Sie Sfufflelfung einer fol?

d)en neuen S5cbingung fei) offenbar eine neue SSerorbnung,

n)elcf)e alö folcfie ber Ianbeöf)errlidf)cn ©enebmigung bebürfe.

©ie greife ferner bnrrf) bie bebingenbc ^raft, n)elrf)e ber

llnterfd)rift beigelegt n?erbe, tief in bie D?ed)te (^injelner ein,

unb bebürfe einer befonberen S5ead)tnng, befonberö aber

cntf)altc ber ad)tsebnte SIrtifel jener Xf)efen, ii)obnrd) and)

in ©arf)en ber Siöciplin jeber 3^ecurö gegen yJii^braurf)

ber er3bifd)üflirf)ett ©cn^alt an tcn ?anbe6i)errtt unbebingt

auögefd)lotTen werbe, einen unmittelbaren Eingriff in baö

Ianbe6berrlid)c 9?erf)t, wie cö in aUcn beutfcf)en ?anben,

unb faft allen d)ril^licl)ett Staaten ©uropa^ feit 3af)r()unber?

tert befiele. Unb eine fo bebentenbe, fo bebenflirf)e unb fo

gefe^iüibrigc 5Inorbnung fep wieber, oI)ne üorläuitge Slnjeigc

an bie ^icgierung, in'ö SBerf gefegt unb au^gefü^rt vüorben.

©ringen it»ir and) biefe S3efd)werben ber Staatsgewalt

nad) gorm unb @e()alt auf i^ren fiirjel^en SlnSbrurf, bann

gel)en fte auf folgenbe jriauptpuncte juriicf. 2)er (lrjbifd)of

^at beim Eintritte in feinen Sprengel überall in allen üxd)^

Iid)en 2)ingen bie lare Dbferpanj porgcfunben, unb l)at in

feinem ©ewiffen ffd) öerpflid)tet gefjalten, bie flricte wieber

tjer^ufteUem 3ene lare Dbferöanj batte burd) ein Über^

cinfommett feineö näd)jlen Slmtöüorfafjren mit ber Dtegierung
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ffd) gcbilbet, «nb ()atte Seit fcineö ?ebcnö iit Übung firf)

ert)alten. ^er Äird)cnptä(at, ber eö getroffen, f)atte gans

im ©inne bev 9?egiernng ben tt)eltli(t)ett S3eanrteten, ben

fgl. pi:enfifrf)en ®ct)mxtati), aB baö Sr|le in ftrf) ; ben fitd)^

Iirf)en (5r3bifcf)of ahcx nlö baö Sweite in ber IDrbnung gefegt,

«nb fol)in bie ^flid)ten ber legten Ußürbe hm ^cxhinhüd)^

feiten, tU iia^ erfle 5Imt it)m aufgelegt, ganj unb gar un*

tergeorbnet. 2)er 3'tad)foIgcr aber l)attc geurtl)eilt, er fei)

»or Sitten:, unb ef}e benn üon i'rgenb einem SSerflciubniffe bie

fRchc fe^n fönne, olö 5Öiirbcträger unb f)od)ge|ltctttcö (3ik\)

ber Äirct)e, ©Ott unb i^r im ©ewiffcn, voic in 2tuöiibung

aücr feiner 25errirf)tungen, öcrpflid)tet, unb biefe 3Scrpflirf)s=

tung ge^e jeber anbcrn bei weitem üor, unb in ber ßolli*

ftott mit biefer anbern, muffe nac^ bem ©runbfa^e: man

muP ®ott ge^orcf)cn i)or 5Jttem, ber tt)eItUd)en Obrigfeit

aber in @ott unb um ©otteö wi0en, biefe anbcre ibr alö

ber böbcren wcid)m, 2)er SSorgänger b^tte in golgc fei^

neö ©rnnbfal^cö bei ber 2ßer()anblung mit ber ÜJegicrung

firf) aufö Staatsgebiet ()inübcrbegebcn, unb auf biefcm po*

Iitifrf)en ©runbc fle^enb, unb bie fird)Hcf)en 9?ed}te, ^Uu

fprüd)e, SScfugniffe unb ^rei()eiten in ben Jpintergrunb per^:

feJicnb , anö foId)em ®ef[d)töpnncte ta^ Übereinfommen

obgefd)loffen, unb ta ber Arafat in it)m überatt gefd)meibig,

nad)giebig unb infinuant hcm @ebcimrat()c ffd) gefügt, fo

lüar ber triebe freilid) Ieid)t gefd)loffcn, unb ber gefd)Ioftf

fcne eben fo lcid)t crbalten Würben. 2)er 2(nbere aber, auf

tm (^runb gcptülit, baß ber S3rand) jn jeber Seit gegen

ben ^Jiißbrand) fid) gcftcnb ju mad)cn bcrcd)tigt fei;, b<iWc

burd) jene ^ranöaction, in wie fern fic fid) mit feinen l)ö()eren

S5erpflid)tintgcn unb feinem Öewiffcn im äÖiberfprndjc bc*

funbcn, ftd) fcincöwegö gcbunbcn gcfid)lt, unb babcr, inbem

er feine ©teKung red)t in 5)?itte beö fird)Iid)cn ©ebieteß

genommen, s»crfl babnrd), baß er ibren 5Kcd)tcn in woUem

Umfange (Geltung ju ^erfd)affen (Td) bemiibte, fid) in i\)v ju

befeltigcn gefud)t, um bann uon ba auö «cucS 2ibfommcu
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mit bem <Btaate, auf hm (3vmh I)in, ba§ im ©ciflc rf)riit*

Iid)er !^ie6e überall nad) ^rieben mxh Einigung 311 j!rc6en fei),

in ßollijTonöfallcn aber ©ott, feine Äirdfje «nb baö ©ewtffen

ben SSorgang l)a6e, ein nencö 6illtgereö Slbfommen ju tref:*

fem (5ö war begreifitcl), ba^ ber ©taat, ber 6ei ber crf^en

2öeife, wo er beä ?en?en 2;i)eil erf)atten, feinen guten SSor?

t^eil gefunben, biefer anbern fid) l)öct}licl) abgeneigt 6emie6;

baö fonntc i^n aber nid)t bercci}tigen, ii)m in biefer ©clbjl*

begrünbung nnb S3efefligung mit .^cmmniffcn nnb ^^ciubfe*

ligfeitcn entgegenjutretcn, fo lange er fid) jirenge innerhalb beS

firrf)Iic{}en ©ebieteö l)ielt. 2)cr (Staat l)atte ben il)m unüer^^

.qeßlicfjen SSorgänger mit (5l)rcn nnt Wem überf)änft, wo^

mit er if)m geleijltetc 2)ienf!c jn belot)nen pflegt; bic fonntc

er o{)ne S3cbenfen bem Slnbcrn cntäiel)cn; aber er nutzte i\:jn

innerl)alb feinet unabflreitbaren 2ßirlungöfreifeö gcn)äl)rert

laffen, nnb ii)n crjl ba erwarten, wo er an ber ©ränje

beffclbcn angelangt, bic politifcl)en 3Sert)ältniffc &erül)rte»

2)ort war er allerbingö berecl)ttgt, jcbem Übergreifen über

biefelbc t)inauö einen legalen 2öiber|Tanb entgcgen^ufel^en,

nnb ben Übergreifenben in feine ©riinscn jurücfjuweifcn; wie

biefer l)inwiebcrum, fo lange er innerhalb berfelben fiel) gc^als^

ten, berecf)tigt war, jch^^ gewaltfamc ober lijligc Übergreij;

fcn alö eine t9rannifcl)e Slnmaffung ab5ulel)nen. Sie g^rage

|lcf}t alfo jel^t: l}at ber ^r^bifd^of in allen ben .^anblungen,

bic man l)ier angegrifen, fid} innerl)alb ber ©ränjc feiner

S5efugni|fe gcl)altcn?

3Dtc ?e^rc ber gänjlidjen (Sonbermtg öon Äirdjc unb

©taat, roic man in neueren Reiten fte aufgejltellt, ifl eine

burd) unb burd) nid)tigc, abgefd)ma(Jtc , wiberfinnige unb

ganj unb gar üerwerflid)c 3rrle^rc: öerwcrflid) in ber

S^beorie, weil fie an^ leeren unb nid)tigen Slbjltractionen l^er^

»orgegangen; üerwerflid) in ber ^rariö, weil fie, bon poli*

tifd)ett unb fird)lid)en ^ieöolutiondren erfonnen, jum glet*

d)en SScrbcrben öon ©taat unb ,fird}c füf>rt. Sie @d)ei*

bung ijl ntd)tig in ber ?ct)re, benn im ganzen Umfreife bcö
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2)afct)ttö, im ipimmcl xoic auf (Arbeit, flte^eit nitgcnbtvo

nacfte, frf)rofe, ganj unb gar üon cinartber gclöötc iinb

iinüermitteltc ©egenfä^e eiitanbcr fict) entgegen; tt)eil eine

folrf)e ?öfttrtg, wenn ffe ja möglirf) ivärc, fie ganj «nb gar

auff)e6ett unb »ernid)ten würbe, ^ö ij^ t)iclmel)r burd) alle

(3cUeU ber SföirHirfjfeit alfo 6efc()afen, ta^ bie (^ntgegen^

fei^ungen gegenfeiti'g ffdf) burcf)bringen , ficf) in ntanct)erlet

S5er{)ä(tn{fTert binben, milbern unb mäßigen; wo bann ilatt

beö einen fd)reienbeu «nb tobten S[Biberfprurf)ö, bie ganjc

%üüe gebnnbener äÖirffamfeiten «nb ©cgenwirffamfeiten fiel)

cntwi(JeIt, in beren ©piele aUe^ ?e6en ftrf) in feinem gebeit):*

Iirf)en 3lblauf äußert. 2ßenn tic^ üon irgenb einem SSer*

l)ältniffe gilt, muf eö »or SlUem für ta^ üon Äircl)e unb

(Staat feine Geltung l)aben;' benn tit ganje d)rif!licl)e feciale

Srbnung i(l »om Slnfang an auf tic^ gänjli(f)e 2)urd)brin*

gen unb 2!urd)tt>act)fen ber 6eiben ©ocietätcn gebaut gewe?

fett, in Solge be^m tie (^ine ber Slnbern fo öiel pflicl)tet,

al0 biefe il)r l)inwiebernm fd)ulbet; unb fo^in, obgleid) beibc

in ganj üerfd)iebenen ©cbicten fußen, «nb o()ne fid) 5« »er?

inifd)en, anä) in iijxct ©onbcrnng fid) bewahren, in il)rem

3ufammentreifett fein ßonflict öorfommen fann, ben uid)t

ber wol)lüer|ltänbigte gute äBille frieblid) 3« löfen üermöd)te.

Sllleö S3eftreben früherer, befonnener Seiten ift baranf l)in*

gegangen: tici lebenbige Surdjeinanberfpielen g« förbern,

itad) allen 5)?id)tungen burd)jufü()ren, ha^ wed^felfcitige ytcl^^

men unb ©eben ju orbncn, unb tcii Surd)gefül}rtc unb

©eorbnete in ber red)tcn ©d)webc fcftgul) alten. 3n iicn

Snftitutionen burd)brangcn fid) bat)cr m6'glid)ft beibc @lc#

mente; bie Äird)e war in il)ren Prälaten Ui allen bebeu=»

tenberen SSorfommniffcn gegenwärtig, wk and) tic fird)li*

d)e« Xranöactioncn, in fo fern fie tcn ©taat berührten,

tiefem fid) nidjt verbergen mod)tcn; an (Jonflicten l)at cö

SWar nid)t gefehlt, aber überall waren bie 5l}tittcl gegeben,

fie in einer bem ©angen gebeil)(id)en ülH'ifc ju befeitigen.

(5r|l feitbem \)ai @i)(lcm rationali(lifd)er Slbflractiouen burd)
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bie pontifd)Ctt unb !irrf)h'rf)ett ©ecten aufgebrad)t worbcn,

«nb nun, wai auf immer üerbunbcn fei)n foKte, nad) cntgc*

gengefe^ten ©eitcn auö cinanbcr gcl)cnb jTcf) »on einanber a6ä>

geloyt, unb in ^olge bcffen ber Staat bic Äirrf)c in einer

mcnflröfcn SBcife überkugelt, f)at gegenfeitigeö Slnfeinben

auö bicfer Trennung fid) entwicfelt; bie fd)neibcnben ®egen<«

fäfee feinben unb bellen unb {)eulen ftdf) gegenfeitig an; unb

umfonflt öerfnd)cn hie 2)ivIomaten i£)re fd)tt)ad)en Äünjlte,

\)ic unüerträg(id)en ©attcn wieber mit einanber ju einigen.

X)arü6er aber ifl bie ganjc feciale SDrbnung ju ®runb gc^

gangen; bk ^ird)e[)at fid) auö tm erfaftenben ^rtremitäten

in if)ren fd)Iagenben ^erjpunct jurücfgesogcn ; ber Staat 'i)at

fctjeinbar gewinnenb bie üerlaffcnen Gebiete in 55eft$ ge*

nommcn; waö er aber an äußerer 3(ußbreitung gewoni»

neu, ha^ \)at er id)nfad) n^ieber an bie 9?eöoIution üerloa

reu; bcnn aüer intenfiöen Wlad)t cntbei)renb, i^ er in Sluf«*

gcblafcnbcit f)o^I unb lebcnCMuatt unb fraftloö njorben; fo

ba^ ber ^Binb^ug irgenb einer neuen ?cl)re if)n it)ie eine

^olfcngeftalt mit (td) ()innimmt, unb SUifftiinbe ber fleinjlen

5D2inoritäten ihm gcfä^r(id) unb »erbcrblid) merben.

@ö ift nid)t biefeö Drtcö ju unterfud)en, wie eö ju

biefem (Fvtrcm gcfommcn, unb ob bie 2Serfd)uIbung bahci

6I06 ber einen 'BtiU angci)ört, ober ob and) tie anbere, unb

in tozlä)€m 3Scr{)dItni^ , ftd) mit if)r in fte ju tf)eilen l^at.

9ßir nehmen tie <Bad)c f)ier aB eine ^^atfad)e, bie wir

>?orgefunben. Siefe 2;^atfad)c {)at n)ol)I früi)er fid) fd)Ott

fcegriinbet; aber fte l^at ftd) in ber Dfeformation au^gebilbet,

«nb in ber Dieöolution üoßfü{)rt; beinat)c alle 9?egicrungett

ü{)ne 2(u^nta()me babcn fie fid) angeeignet; hie :prote(ltantia

fd)en in golge ber Deformation, in hie fte eingegangen, bic

fatboIifd)ett in g^ofge ber ^Heüohition unb ber 3errüttungen

unb 35erfef)rtl)eiten, hie i{)r oorangegangen ftnb, ober fie beglei^

tct {)aben. 3u i^nen 5tÜen |1tc[)t bic Äird)e in einem Sßer{)ält?

uilfe üon ©onberung unb ©clö^t^cit; aber ju ben fat{)oiis

fd)ett 5)iäd)tcn in ganj anbercr 5IBeifc, al^ ^u ben vrote^
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j!attttfrf)Ctt» Scne ffnb in oKem SBcfentlicfjctt mit \i)X ctn#

üerjlanbeit; benit ffe befennett ftcf) ju t()rcr ?ef)re ; ber @irunb,

auf bcm fie ru{)t, wixh nid)t angcfod)ten; ii)v S3erufen auf

Tf)re ^riucipicn wivt nirf)t abgetüicfcu; nur bie Folgerungen

barau6 «werben tf)r bcflrttten, in einem ©treite, auf ben fie

fidf) efnlaifen fann. @ö i|l alfo fein ,%ampf, bei bem i^re

iS^xiftenj auf bem ©piefe (länbe; e^ finb ^lerritorialilreitig:*

feiten, an ben ©ränjen ber 6eiberfeitigcn ®e6ietc fid) cnt?

fpinnenb, unb nid)t biö jur ^Derjtiefe einfd)neibenb. Sfit aucf)

bcr S3urf)ila6ett be$ ®efe^eö ()art gegen fie angel)enb, unb

ber ?aut ber SSerfüguug mit ii)rem ©runbton in fd)reienbcr

2)iffonans, tt)eil bcibe baö ©epräge ber revolutionären 3ci^

ten an fid) tragen, in benen fie ausgegangen: bann i(l boc^

bie ^rariS ü6cratt gemilbert, ha'^ 9tarf)t()eiligjlte unb Sffiibers:

wartigfle l)at im @e6raud)c aümalig fid) aufgerieben nn'o

Vüirb bcr SBergcffcnbeit f)iugcgc6cn; fie ^at Slrglift unb (^ous;

fequcnsmad)crci im ©anjcn auf tic Dauer nid^t ju bcfiird)^'

tcn'^ barf öielmef)r hiz Hoffnung {)cgen, ba^ mit gcbulbigem

Suwarten aKmcilig ber ©treit fid) auögfeid)en unb bie Drb:;

nung fid) tt)ieber()erjltc{(cn tvcrbc. Slnberö aber |lte()t fie ju

ben prote(lautifd)en ^Regierungen, mit benen fie tu %otg^c ber

gweifad)en DRcüoUition, ber fird}Iid)cn unb ber politifdjen,

tu ©egcnfa^ gefommen; fjicx iil 5öiberfprud) unb ©ut*

jvoeiung in hcn ticf|ltcn unb funbamental|lcn (Elementen, auf

benen ber bcibcrfcitigc Seflanb bcru()t. 3()rc 2^octrin wirb

nid)tanerfannt; bie ^>rincipicn, auf benen fie fid) erbaut, wer^

ben nid)t etwa in ifjxcn Folgerungen angefod)ten, foubcrn an

fid) felbll abgeläugnet unb üerneint; i^rc 2)iöciplirt wirb

nid)t in i{)rer pcripl)evifd)en 5hi(5breitung, fonbern in it)rem

funbamentaien Seflanbc angegriffen. (Jö i\t alfo fein (Streit,

ber auf ber Dberflad)c fpiclte, er fd)ueibet yielmebr in'ö

allcrtiefilc ?eben ein; beun bie ©runbfräfte biefcö ^cbcn^

l)aben fid) gefpatten, unb bcr Äampf, ber fid) cr()oben, i(t

auö einem ^i'ingen ber l)eilfräftigcn ^latur gegen eine Ictl)alc

S3cr(eiiung l)erüorgegangeu. 2)avum i(l aud) l)icr il)r gegen«
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über ber ^U(!)(!a6e bcö ©cfc^cö fd)cin6ar b«rcf|au6 ntüb,

ber ?aut ber SScrfiigung trßul)crsig, 5lKeS f)at bic ?0?icnc

flrcngcr ^ßrf)tlid)fcit an ftdf) genommeit; aber bic SIuöfuF)*;

ruitg i]t nur ju oft f^avt, unnad)|Trf)ti(j, rücf|trf)tIoö , gc?

waltti^'dÜQ nnb fd)reicnb nngerecf)t Sebe Einräumung,

hk üc gemarf)t, immer bei jeber Ungewißheit auf6 Siacf);:

tl)eilig|le für ftc aufgelegt, iuirb fortbciucrnb ber ©runb ju

einer neuen ?^orberung; jebe Stnmaffung, ber fic nic()t ^u

begegnen öermorf)t, Moixt ju einem dlcd)t crf}obpn, hcm wkf

ber neue 2lnfpriicf)e nnb Sinmaifungcn cntn)ad)fen; unb in^

bcm jTc fo fort unb fort metjr unb mel)r S^errain verliert,

fann fie jum SSorauö mit <Sicf)erI)eit bie ^dt beredf)nen, wo
fie feinet me()r ju verlieren f)at 5()r SSer^iiltniß ifl alfo

{)ier of>ngefä()r, wie eö ben arianifrf)cn Äaifern nnb ,Königen

gegenüber gewefcn; ein 23erl)altntß fortbanernber, immer

Sune^menber 2Infc({)tungen , abn)erf)felnb mit üon Seit ju

3dt immer wieberfeljrenben SSerfoIgungen, benen fte bic aiu

geflrengtejltc 2Öacf)famfeit entgegen ^u feigen jTcf) aufgcforbert

gefel}en. <Btct^ in tm gatt gefeöt, 3tüifcf)cn l)end)Ierifd)er

grennbfdjaft nnb brutaler ®en?alt jn waljUn, mußte jTe bk

eine nod) entfd[)iebener abweifen, benn tk onbere: nof)c

mir nid)t, benn fd}on bein Sft^cm wirft \)erberblid)! bamit

mußte jTe bcn ^icbfofnngcn beö Smpcratorö begegnen; bk

brutale ©ewalt burfte jTc minber fcf)euen.

Sil aber il)rc Sage in foId)er 2ßeifc frf)wierig unb i)on

aUm <Bcitm mit ©efabren umgeben; ermangelt fic and)

eine» ©rf)irmf)errn, ber iid) il)vcv annähme, unb il)X 9?erf)t

»ertretenb, eö gegen jeben freticU)aften (I'ingri|ffi(i)erte: bann

crmangelt fic, wenigftenö Ui unö in 2)eutfci)Ianb , täm^^

wegö einer rerf)tli(i)en ©ewäl)r nnb eincö feierlicf) gefid)erten

Dterf)t^|lanbeö. '^enn bic fatboüfrfjen 5Beüe(ferungen finb

nid)t ben prote|lantifrf)ett Dtegierungcn auf 2)i6cretiort an^s»

geliefert, fonbern fic finb ijertragöwcifc an biefclben über^

gegangen; unb bic alten Serträge im wcjl:p()äiifrf)en ^riebenß^

fci)(uiTe ^aben fid) fortgefegt unb wiebcr erneut; unb bicfc
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SSerträge, 6e{ i^ut SßoIl5ic()uitg bemacf)t 5?om ^fiigc bcr

{)etl}cili3teu ^onfcfftoit, flejTcl)ert burdf) breite unb ©laubcit

unb bie üfcntlirf)e @()re, garantirt burcf) Slffc, bic an i^nen

^{)eit genommen, laffen firf) vrteber abläugncn, nod) tgnori*

ren, nod) and) eütfcittg anbiegen ober narf) SfÖittfür bred)cn

«nb 6ei (Seite fe^en. 3n Ö5cmäf ()ei't bicfer SSerträgc i^ bem

fat^otifcfiert SSoIfe nnter ben pvotejltantifcfjen D^cgierungert

öoHc nnb nngefränfte D^eltgionö^ unb ©cwiffenös;

grcif)cit jugcfagt, nnb bieferSnfagc entfprerf)enb {)at nt6*

befonbere ber Äenig von ^reufSen, 6ei ber Übernal^me ber abf

getretenen ^roüinjen i()ncn angelobt: „frf) n)erbe euere D^eh'gion,

baö 5Bert()cjle, n)aö ber 5!3?enfrf) bejTl^t, e^ren unb 6efd)ü^en.

2)ie Slngc^ortgen beiber rf)ri(ltHrf)en ^irdjen foUen tm ©ennffc

ber g(eid)ett bürgerlidjen unb poUtifd)en 9^ed)te erhalten wer^

ben." 2)ie üotte D^ed)töglcid)l)cit i\t alfo ber @runb, auf

bcm tic (5onfcffionen in biefen neu tjerüorgegangenen gemifd)^

tm Orbnungen ücrbnnben |Tnb, unb tk barauf 6e5ügUd)en

©clöbniffe motten burd) traten, nid)t burd) 2öorte erfüllt

fet)n. 2Bic aber fotten fte gclööt u>erben, hamit fte mit

3^ed)tl{d)feit unb ^Ijre fid) erfiilten? 2Öirb bk 9ted)töglcid).'

I^eit etwa baburd) l)crüorgernfcn, i>a^ bie fatl)olifd)e ^onfef*

fton jnr OJegierung in bajTelbe 2Ser{)ältni0 tritt, in bem bic

proteftantifd)e ju i()r fiel)t, in bem ber völligen Unt^wiirfig^

feit nämlid)? 50?it nid)ten! hie fatf)olifd)e Äird)c fenntc

il)rerfcitö mit gleid)em dicd)te forbcrn, ba0 bic prote(lanti='

fd)e ju i().r in hcn glcidjen S3ejug gc6rad)t unirbe, in tcm

.
il)re 2lngel)örigen ju il)r fltetjen. Dbcr treten and) nur bic

protc(lautifd)cn $)tcgicrnngcn jnr Äird)e in baö gleid^e 5i>er^

I)ältni^ ein, in ta^ bic fatl)olifd)cn im 35erlauf ber leisten

Seiten jTd) gcfteltt? (äben fo wenig; benn bie 5lird)c wäre

bann 6ercd)tigt, anf ben (^rnnb ber Dfed)töglcid)f)eit l)in,

biefclbcn ©arantien, bic if^nen bort bic Übereinflimmnug

ber ?e()rc gibt, 'oon ben protc|Iantifd)cn 9^cgiernngcn sn vcr>

langen; waö biefe nid)t leiflcn fönnen; oI)nc biefe OJcwäljr

aber wdrc fic icber ©cwalt unb Untcrbriicfung prciögegcben.
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25ie 9ied)tögle{d)^ei't mu^ bal^er &ttd)|Iä6Ii(f| genommen wer*'

t)eu: ber Staat, ter mit ber einen (lonfefjTon firf) ibentificirt,

mu^, it)te er firf) unb if)X eine cigent^ümd'c^e ©p^äre att6#

gefonbert, in bfe er ber anbern feinen Übergriff gcjlattet;

fo auii) biefer ^inwieberum eine frf)arfe aSgefonbertc ®p{)äre

einräumen, innerhalb ft)elrf)er er ii)r bie grei^eit läpt, nocfy

if)ren ©efe^en unb ^rincipien ju fc^alten unb ju walten,

unb in bie er feinen ©ingrijf firf) geflta'ttet, weil auger^alS

bcrfclben erjlt feine üerbinbcnbe Sßürffamfeit beginnt. 2öie bie

^rei^ett beö ^aufeö nur barin befief)en fann, ba^ ber ^au6^

l^err innerf)alb feiner 50?auern feinen fremben ©ngrif ju

bulben ^at: fo ifl Äircf)enfreil)eit, foK fie nict)t ein ©efpötte

ber Änaben werben, nur bann, wenn bk Äirct)e innerhalb

i^re'5 Umfreifeö i^r Jpauöred)t ungehemmt ausüben fann; \f)t

^au'3recf)t aber i]t Äircf)enrccf)t, ba» alfo ber Staat if)r nie

unb in feinem %aüt friinfen barf. 3nncr^alb be^ SSanneö

biefeö ibreS D?ed)te^ gilt allein i()rc jri eilig feit, wäl)renb

cril au^er^alb bcjfelbcn bie ^Kajejlät bei» üiegenten beginnt.

23ei tm fatl)olifcl)cn ^ädjtcn iflt, wenigflcnö bcm ^Hincipc

nad), anerfannt, ta^ tk S;>ciliQhit , weit l}öl)eren Urfprung§

«nb auf ein ^ö()ereö gcl)cnb, and) l)ö^er (le^e, al6 ik

5!J?ajefitdt, bie einer nieberu außer(id)cren Drbnung ber Singe

angel)örenb, and) felbfl in il)rcr {)öf)ern ©urjel, einen mel)r

pcrip()erii'cf)en Urfprung ^at. 2^ieö ^rincip wollen bie prote*:

ftantifd)en 5D?äd)te nid)t anerfeunen; aber fie fönnen fid) nid)t

weigern, wenigftenö tk Äird)e al6 hk &kid)c bem ®lcid)eu

fld) gegcniiber ju (IcUen; benn tk Mixd)c iit nid)t erobert,

unb fann nid)t erobert werben; jTe ^at mk il)nert contras^

f)irt, unb contrabirt fortbauernb mit i^nen. CDJit ber Sln^

crfenntniß biefer @lcid)l)eit aber i|l alleö Übrige alö na?

türlid)e golge üon felb|l gegeben. i:!er prote)lantifd)e <Btaat

i\i nid)t bered)tigt, irgenb cim^ jener Jpau^red)te ber Äird)C

ju frdnfen unb ju becintrad)tigen; tf)ut er e», bann übt er

öewalt unb ^prannei, unb bered)tigt baburd) tk in il)ren

^cdjtcn gcfränftc (lonfeffion, eben fo mit über il)re umgränjte
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3f?ccf)t6fpt)at'c l)titau6juöef)en, alö er felBj! imbefitgt ftt bte

il)nge geivaltfam etngebntitgen. ©o wenig ii)ie bie Äirrfje

ficf) anmaiTert tarf, ben ^taat unb feine ^onfeffion in t^rett

gegenfcitigen SSerf)äItni<Ten jn irren; ftdf) in bie 5tu$ü6ung

ber ?0?ajc|ltät6red)tc unb hie confefftoneKen 58efugniffe innere

f^alb be6 i{)nert auögef(f)iebenen Äreifcö ein5umifrf)cn: fo wc^

ttig barf ber (Staat ha^ ©ntgegengefe^te gegen bie fat^o(i[cf)c

Äirdf)e ftcf) erlauben. SOßenn eublicf) ber <Btaat unter bcnt

@^u^e ber SOJajejlät aUe feine ©lieber unb Organe ber

Äird)e gegenüber uuüerle^lirf) mad)t: bann genießen bie

ßilieber unb Drgane biefer Äird)e unter ber ^cif^c i^rer

^eiligfeit ber g(cicf)en llnüerfe()rbarfeit ; unb u^enn er biefc

md)t ad^tenb, fte in ber Sluöübung if)rer recf)th'cf)cn S3efug^

ttiffc boci) ju ^emmcrt unb ju »erfel)rett unternimmt, bege()fc

er cht SKttentat, gegen ha^ ficf) ba6 D?erf)t^gefüf)I fogfeicf) in

jeber Sruft empört unb waffnet. Sa^ finb 2)inge, bie ftrf)

»Ott felb|lt üer(ltci)enr bie man aber prote(ltantifcf)er ©eitö

teirt unb ganj nergeifen ju ftaben frf)eint»

5ßaö befaßt nun, fo mirft firf) tic engere ^ragc auf,

tieö aufier^atb beö ©taateö ber Äirci)e auögcfonberte ®Cf

hict in ficf), innerf)alb beffcn fte ftrf) frei bewegen unb uns«

fccl)clligt bleiben foE? 0()ne ^\x>eifd unb and) eingcftanbeuer

?!)?affcu bie ?e^re unb bie 25iöcip(im 53eibe ftnb unjer?

trennlirf) üon einanber; beibe |lel)en unb faKen mit einanbcr;

benn ®ott f)at fie jufammengefügt, unb waö ®ott ücrbun^s

ben, fott ber ?i}?enfrf) ju trennen firf) uirf)t erfübnen. 25er?

einigt aber, wie fte ftnb, bilbcn fte chcn jenen aücn il)vcn

2lnge{)örigen wert()en ©d)al), ben fie nur ju üerwalten, niA)t

ju ticrgeuben ^at, unb ben man hei ber Überna()mc ju el)rert

unb ju frf)irmen üerl)cipen. 3n biefer SSerwaltnng alfi) barf

fte feine y;(emmniß erfal)rcn; jcben, auct) ben frf)cinbar nrif

fd)äblid)|^cn (5tnflu)5 auf fte rnnf] ffe mit aller Äraft unb

(Synergie üon ftrf) weifen; bcnn jcbeö liran^igircn würbe al^

SSerratf) an i()r geaf)nbct werben. 3» «Wen 3cifnt bat man

biefeu i()ren 2iufprurf) anerfaunt, gcarf)tct unb gecl}rt; am
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meinen in jcrtcit friil)even 3a()r^unbcrteit, bereit (Einfalt mh
^ein()cit in Soctrin unb S^töcipliit ber ^roteflanti'^m n?ieber

f)ierge|leüt ju l)a6en jld) fälfrf)lid) rü^mt. ^urd) bie ganje

primittöc Ätrd)e galt alö Dcornt, toa^ ber {)e{L 5Im6rojTu^

bcm ,^aifer SSalentmian II gegenüber au6gefprorf)eit, uiib \va^

früher nocf) Sit()anafiitö bcm Ä. (5onjIantiuö gcfagt: in gcijT;;;

Iid)en S^ingen bejT^c fein Äaifer irgcnb einiget dicd)t unb

einige ©eiualt; in ©(anOen^fad^en urt{)cilten hit 53i[d)i3fe

über tic Äaifer, nid)t aber hie Äaifcr über bie Sifd)öfc,

«nb jene ptten, jlatt bicfe p mei|lcrn, üielme^r öon it)nen

gu lernen. 2)em gemä^ ^atte fd)on (Sonjlantinuö auf ber

Äird)enüerfaminlnng üon -Tii^äa ftd) gel)alten, unb S^fjeoboöII

feinem ©cnbbotcn auf bie (rp{)efifd)c untcvfagt, jTd) in bie

!ird)Iid)en 53erat{)ungen ju mifd)en; DJJarcian aber tm 2Sä*=

tern üon ßf)alcebün tit ^rflärung gemad)t, er fommc nid)t

auf bie ©pnobe, um bort eine ©ewalt unb Slutoritiit an^f

juübcn, fonbern nur um hen ©louben burd) fein faiferltd)e^

Slnfe^en ju befd)ü^en, unb icm entfpred)enb, f)atte i()rerfeitö

iiie ©pnobe an Seo gcfd)rieben: er, ber ^apjl, fjabc burd)

feine Legaten wie ta^ jpaupt über tic ©lieber Un SSorfi^

9efüf)rt, ber Äaifcr aber i)abe gur .^•r{)altnng ber Drbnung

präfibirt. 5luf berfelbcn Spnobe iDurbe aB 3torm unb 9?e<s

gel anerfannt, gegen tic canonifd)en 2>erfügungen bürfe fein

it)eltlid)eö ©efe^ gelten; tit faiferlid)en S3eamten f)atten tzm

il)xc ^ü^immmiQ gegeben, unb tem gemü^ l)atte SWarciart

atte faiferlid)en ©efe^e, t>ic mit ben (Kanonen im ^itcvf

fprud)e ftünben, für crfd)Iid)en unb ungültig erflärt» 2Öeutt

in ber g^olge in einzelnen galten tic Äaifer ©efe^c über ti^f

ciplinarifd)e ©egenjlanbe erliefen, bann erflürten fte auö^*

brüdlid), tt)ie fie nur in ber (5^igenfd)aft alö ©d)irm^crrert

ber Äird)e unb ^anb^aber ber alten Äird)enorbnung foId)eö

fid) erlaubten. 2luä biefem ©runbe n>aren ba^er and) S3e?

rufungen loon SSerfügungen ber- gei|llid)en ©enjalt in fol*

(i)cn 3lngelegenl)eiten an tic weltlidje ber Äaifer nid)t QCf

j^attet; ein @pnobalbcfd)lup au^ ber erflen Jpälfte beö Pier?
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tctt 5af)t^Uttbertö »crorbnet au6brücflicf>, ha^ ein ®ei|!Iirf)er

obev ^ifrf)of, ber üoit feiner fird)Iicf)eit 55el)6vt)e abgefegt,

fid) norf) ait ben Äaifer UJenbe, nie Vüiebcr feine ©tctte cvf

langen foKe, nnb bcn Äaifern fiel nid)t ein, bagegen (Hn^

fprnrf) ju tf)un, fonbern fte f)anb^a6ten bic Jlird)e in biefem

il)rem nnbejlreitbarcn 3^ed)tc. 2)aö finb ^()atfarf)en, gn be^:

«en jebe Äirrf)engefc()id)te bie 53elege liefert, unb bie, n)eld)c

tn foIrf)er 2ßcife tie Sfntoritdt ber Mixd)c innerf)a(6 i^reö

©ebieteö, im ®efii{)(c, baf il)re eigene mit il)r ftet)e unb falle,

willig anerfannt, vuaren ©ebieter, temn brei 2öcltt()eile ge^

l)orrf)tcn, «nb bic, wenn fie mrf)t fiel) felBft bezwangen, unb

fl)rcn 5Iötllen unter eine l)t){)ere ^ad)t über it)ren Häuptern

beugten, burd) feine mcnfdilict)e @en?alt gezwungen werben

!onnten. ©ie i)aUn nid)t, wie man neulid) gctljan, ^öl)nifd)

ber ,^ird)e angerufen: „waö l^aben wir mit bir ju fd)afcn,

bie hn üon l)cute hi^ unb »on ge|ltern l)er; tn, bic bu eine

^Bettlerin ju unö gefommen, beren wir unö erbarmt, tic wir

gereinigt, gefpeift, getränft unb wol)l gebettet l)aben, unb

ber wir nod) täglid) Sicnflt unb S3ei|ltanb Iciften, in einem

Umfang, ber einen befferen Sauf i)crbicntc! ^abcn wir etwa

«nferc Wlad^t wn bir überkommen, l)aft tn nnö etwa Äronc

imb ©ceptcr »crliel)en, fct)rcibt unfer D?ed)t nid^t üielmeljr fiel)

auö altergrauen Reiten ()cr, l)at eö nid)t ta^ 6d)wert ber

Jfegionen in ja()lrcid)en ©iegen un6 cr|1:rittcn? äiJic? bic

^bicte, tic unfcrc 5ßürfal)rcn gegeben, alö man bcincr nod|

nid)t im Xxamn gcbad)te, bic fo lange in Äraft beftanbcn,

fic füllten jeJit beincr ©anction bcbitrfen, unb unfcrc @cfc(3?

büd)er unb ?anbred)te, bic fd)on gcwefen, cl)c bcnn tn be>»

Itanben, fie foUten it)rc ©iiltigfcit verlieren, bloö rr>nl fic

mit bcinen 2luöfpriid)en im 2ßibcrfprud)e (lcl)en? 2)eine unrul)i#

gen, l)crrfd)füd)tigcn ^^rie|lcr unb^ifd)üfe fagcuunö, wie fic

eigene öon ®ütt unb nid)t uom ©taatc auferlegte ^^flid)ten gc?

gen bic gläubige .^eerbc, unb barum and) biefen ^flidjtcn cnt?

fpred)cnbecigcntl)iimlid)c9?ed)te()ättcn; fie ücrgcffen aber, baf}

fte juüer faifcrlid) rcmifdje Untcrtbanen, unb bann crftiöifdjöfc



— 52 —
fittb; ba^ ftc m'd)t auf^örcit, Untert^anett ju fc^tt, wenn ffe

S3ifcf)öfc werben, xmb ba^ ber (Staat feine ^flirf)tcn aner;*

fennt, bic feinem felbflgcgebenen, feI6flgemarf)ten ©taatd;«

red)te juwiberlaufem Sarum bejTnne bicf) eineö SSefferen,

pod)e nicf)t auf Suf^flen unb SSertjcif^migcn, bie wit bir ge^

inadjt, crfenne beine {)iIflofe ?age kffer; wir bürfen ticn

3fteuerungälujltigen nur julärf)elrt, fo reifen »iele 2!aufenbc

bemSibfaU üon bir entgegen; wir bürfen nur mit bem g^u^e

ftampfen , «nb ein ©cwimmel »cn ©ectcn unb ^äreften wirb

auö ber (5rbe ()eröorge[)cn, unb ©d)i^matifer o^nc 3al)i

werben ftcf) auf bicf) [tixticUf unb wie Ungeziefer biet) jer*

nagen" =0. 9^icf)t fclc{)e X:)o()nreben f)aben biefe ^aifer burcf>

i^re Drgane im 2fngefirf)te i{)rer »erwunbcrten SSölfer gefü{)rt,

weil fie erfannt, ba^ fol(i)e Siöorte ©i1)wcrter fet)en, gegen

fid) felbjl: gcwenbet. (Sie waren fo wenig wie bie t)eutigen

dürften geneigt, in Sluöübung ibrer ^flict)ten, unb im

SSefi^e i()rer 9ierf)te burct) bie ivirrfje fid) irren jn laufen;

aber wenn fie Slnerfenntni^ i()rer SKajefiät unb 2Öürbe üon

5ttten, aud) üon ben ©liebem biefer Mixdjc »erlangten, bann

l^ulbigten fie mit i()r oor Slltcm jener (}ö^eren 5!J?arf)t, bie

beiben SWajeflät unb 2Öürbe jugct{)eilt, unb i^re SSerpftid)*;

tungen unb (55ered)tfame umfdjrieben. (Sie erfannten, ta^

bie fird)Iict)e ^eifanftalt, hie (Sott ben 3rbifrf)en erbaut, nid)t

feit 5!Jienfd)engebcnfcn fid) eingefü(}rt; fonbern ba^ fie in

ihrem tiefften ©runbe üom SInfange ber Singe fid) ]^erfd)rcibe,

unb barum i^rer 9iatur nad) älter fet), aI6 jeber bürgere

Iid)e 3ßerbanb, ber erft über biefem if)rem ©runbe fid)

errid}tet. (Sie erfannten, ba^ wie ®ott üor ber 2ÖeIt, unb

in ber 3BeIt, fo He 5QeIt burd) t^n unb alfo in ii)m fet),

er aber in i^r, burd) Eingebung in freiem Sffiitten, fie in

if)m aber burd) 3fJot()wenbigfeit, üermöge i'l^reö Urfprung^,

iien fie öon if)m genommen. (Sie urt^eilten, ba^ alfo baö

*) Sie 5Bar)rf)eit in ^er $ermeä'fdt)en ©acfje, Sarmjlabt tei

8cJfe 1837. (S. 13 — 17.
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gleiif)e Ser^äftni^ jVüifcf)cu gottftdien unb mcnfd)I{cfien l^in*

gen, jiüifdjeit gött(id)cu unb mcnfd^nd^en Slnflalren begebe;

unb bal)er jene aUerbing^ in bicfe, aber nur in ibren ber

@rbe jugewenbeten (;?fementen einge[)e; biefe aber in jene in

ii)vm t)öt}eren JHcgionen t)ineinrnge, üon it)r bort unigriffeit

unb umfaßt, tüie er felbft nad) Unten jTe unifcf) riefet, ©ic

erfannten jTcf) alfo in t)übereu fingen ber Äircf)e ju 2)ienfl

»erpflid)tet, wie ffe in ben unteren t)inn)ieberum i{)ren "Sienjl

in SInfpruct) nahmen; bie ?el)re oon ber Omnipotenj besJ

©taateö aber überliefen jTe ben ^()oren unb ben Z'OYamien,

,
mit benen bie ewige ®erec(}tigfeit oon 3^'^ S« Seit tua^

y[)icnfcf}engefd)fed)t l)eiinfiic{)t. I^iefe, entWeber t)et^poten auä

©cl)Wacf)e, wie in jener Äaiferreii)e (5on|^antiuö gcwefen,

ober auö wilber ®emiitl)gart, ms SSarenö, l)aben biefe l5oc?

trin in it)rem ganzen Umfange geftenb gemad)t: SSerfoIgung

ötter 2(rt, 50?orb, 33futoergief5eu, l5ragonaben unb 3i?ojabeit

fiub bie Mittel, bie fie angewenbet, um bem principe ®eU
tung ju oerfd)ajfen. S3ifc!)üfe werben öertrieben, Äircf|en er*

flürmt, Mlo^ev ücrbrannt, il)re S3ewof)ner gefoltert, ücr*

feannt, in bie SSergwerfe gcfüf)rt, in ?[)caffen ermorbet. ^a3
©9l^em iil nal)e burd)gefii{)rt, bie Äird)e unter ben ^ug ge*

6rad)t, in ^eittofer Verwirrung jerrüttet, eö fc()It uur nod)

iin Äfeinfleö, bann i(l baö 2ßerf üottenbet: ha an ber

®ränje wartet ber greüfer bie ^ad)t, bie il}rem wütt)enbeit

Stt)un mit ©fcirfjmutt) jugefd)aut, bi^ eö ber SKacfje reif ge*

werben; ba jucft berUßettern:rat)f, unb wo bie praMenbe ^ad)t

geftanben, i^ nur dn 2(fd)en()aufen ju bemerfcn, ben ber

SOBinb t)erwet)t. X)ie Mivd)e ift wieber, waä jTe gewefen*

bie greoler aber, bie bcrg-furf) ber ScitgcnojTen fd)on getrof*

fen, finb üor ber 5rtad)weft in ber @cfd)id)te mit ©djanbc

gebranbmarft. 2)aö l}at jcbod) burd) bie fofgcubcn 3citcit

l)inburd) bie ?iebl)abcr ford)cr 3ttu|Iration nid}t abc^eljaUcn,

ffd) äl)nnd)en banfbarcn iiu'inii()nngcn ()injngcbcn, unb and)

il)re Äiäfte an bem gclfen ju ücrfudjen, ben i()rcm Syoä)*

mntiie jum gaac unb iljrcm giipe jum 2(nftoß, OUut il;ueii
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in ^Qii ^eg gelegt. 2« iinfcreti klagen unb in unferem 9Sa<

terlantc inj^befonbcrc finb eö bie (Eopt)ificn einer ^action,

bte in Glitte cineö a<i)tbaxen, burd) bie SSerwicfhmgen beö

b|fentlic{)en Sebenö unentbel)rlirf) unb babei mäd)tig unb ia\^U

reirf) geworbenen Stanbeö, fTcf) eingenijltet; n)e(d)e ber 2)oc^

trin täterlicf) jTcf) angenommen, nnb jTe ju einem formridien

Scl)rgebäube au^gefponnen. Xiic^c gaction, bie in bie Wlitu

gn)ifcf)en bie ^ürjlen unb bie Sölfcr ftd) eingefd)oben , \}at

t)on ba anö mit gleidjer ©ewanbt^eit bcn Slbfofutiöm unb

bie 5KeooIntion ausgebeutet; unb mit greid)er S5ebenbigfeit

ik greit)eiten beö SBoIfeö nnb bie 9?ed)te beö JWegenten jum

eigenen S8ortf)ei( eScamotirt, unb beibc mit bem gefegnetejlen

Erfolge in fid) amortiftrt; unb rül)mt unö nun an, Juie fie

baö Slnffommcn jebcr SKeoofution in unferer 50?itte unmog*

lid) mad)e. Sabei l}at fte befonbcrö auf bie Äird)e ihren

bitterften ^a^ l)ingen)orfen , weil fie, mit aller ©en^alt ber

gleid)en Shnortifation jTd) ertt?el)renb, bie ^artnädigfeit ^at^

alle ihre Singriffe ju Überbauern. 3nsnjifd)en, wie fd)tt>er*

lid) bie SIrbeit öorwärtö rüdt, jTe geben bie Jpoffnung nid)t

ijerloren; il)r Sau fretgt {)bl)er unb immer ^bl}er, unb eben

je^t haben jTe beö frohen 5Kutl)eö gelebt, it)m ben ©trau^

balb aufjufe^en. 2lber bie 'Pfauentt)eibd)en fd)reien jämmer*

lid), bie (Sd)tt)alben (ireid)en an ber @rbe t)in, ber ?aubs*

frofd) fieigt an ber Leiter nieber, bie ^unfen Rängen fic^

an ben beruhten stopfen an, eö will anber äöctter weirben;

bann wirb, tt>k ju befürd)tcn ftel}t, baö 2Derf niebergereg*

«et, unb "oic lange ^ülje i)l abermal üerloren. 2)ie Äird)e

I)at im fnrjen SSerlanfe i^reö S3e|^anbcö berglcid)en betrübte

Unglüdsfäde fd)on öiele um jTd) I)er erleben müfTen»

©0 fommen wir benn wicbcr auf unfer ©rfteS jururf,

unb wieberl)olen: bie Äird)enfrett)eit fann nid)t anberö aii^f

gelegt unb öerjlanben werben, alö ba^ bie ^ivd)e it)re eigene

©pl)äre eingeräumt erhält, innerhalb weld)er jTe (id), öom

©taate uugeliemmt, bcweacn mag. 3n biefe ®vl)äre ijl:

nun ber (Irjbifdjof bei Ubernal)me feiner SBürbe eingetreten,
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uttb bte ^rage fc^rt aUvmaX jurörf: ^at er tit ber ÖSung

feiner in biefefbc fattenben 5Iintöoerri(f)tungert innerl)alb ber*

felbeit fid) geljaften ; ober til er, anbereö 9?ecl)t »erfe^enb, über

biefelbe ^erauögefrf)ritten ? 2ilö er bic Diöcefe übcrnommcit,

fanb er im &ebku ber X)octrin jTe öoit einer 3rrre()re inftcirt,

bie aB folrfje t)on ber conipetcnten l}5f)eren 53el)5rbe bejeicf)*

net unb verworfen worben. Die ©eefforge im ©cbiete fei*

ner gci(irid)en 5Girffamfeit war jum Z^di 2Inl)ängern bicfer

Set)re anvertraut; fein dapitel wat tf)eifn)eife mit if)nen he^

fe^t; an feinem ©eminarium waren alle ?et)ramter il)neit

übergeben; ta^ Sonüictorium in SSonn war unter i()re 2ei^

tung gtflcttt, an ber Uniüerfttät waren üiefe Sc^rämter »ort

il)nen eingenommen. X)k erfite feiner ^fl[id)ten war, l)ier

aSorforge ju treffen, unb 2Ibl)ilfe ju fd)affen; bie (Erfüllung

biefer ^flid)t war bringenb iljm geboten; benn eö ^oftete

®efat)r auf bem SSerjugc. 2Bo foUte er baju ^iffe fud)en?

JBei ber SWegierung etwa^ IDie <Bad}e war nicf)t if)rc5 2Im*

teö, unb fcrb(l eine fatf)orifcf)e, bie il)r SSerbättni^ jur Äirrf)C

crfannt, ^atte i^n an bicfe, unb bie 5lmtögewalt, bie f!c

i^m eingeräumt, üerwicfen. Siber bie feine war feine fofrf^e,

t$ war eine prote|lantifd)e, bercn übergreifenbc S3eil^iffe,

eben mii bie Slnna^me berfelben eine 3(nerfeuutni^ iljrer

(Suprematie gewefen wäre, er abjurel)nen burcf) biefefbc 2}er*

pfli(f)tung gebunben war. Sonerbatb i^reg (3ebieu$ war

fie gegen bie ^ird)e ju gcwiffcn ?ei|Iungert üerpflirf)tet; bar*

über t)atte er bie Verfügung il)rem ^rmeffen ju überlaffen,

unb »or SlUem ju tl)un, waö feineö SImteö war; ein SlnjTn*

itcn an fie, t)ilfreirf) in baffefbe il)m einjugrcifen, ober auc^

nur ein a5cnel)men mit if)r barüber, wäre aber ^flicf|töer;»

Icljung üon feiner ©eite gcwcfen. (5ö l)ättc iiberbem vcm
3iefe ab unb feincöwegö i()m ciitgcgengefül)rt; benn, ba baö

SSeifpiel tjorgcregen, ba|5 (Te ein 53vcoe, worüber fie in fang*

Wierigcr äJerhanbfung mit bcm pöpftlirfjen <^tiibic übcrcinge*

fommen, oier 3af)rc juriicfgcl)alti'n, fo war nicl)t barauf ju

Xidjnm, baß, wenn er and) nur um bie S3iQigung feiner

3*
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^Ouiafrcgern fTe angegangen, fci'e (Jfntrifffgnng i^m Um
65jäl)rigen nocf) bei feinen ?ebjeiten jugcfommcn. @r tf)nt

alfo, tüaö er md}t unterfaffen fonnte, unb feaö ifl ju Toben,

unt) barf niif)t gctabett werben.

52ar eine ^rrfe^re in ber Ssiccefe beö (5rjbif(f)ofö einge*

riffen, bann n?ar boö (fr|1c, ba§ er ihr bie tt)at)re Se^re

entgegenfe^te, unb biefe nenerbingö in'ö ®ebärf)tnip brarf)te.

3n foId)en Raffen ifl eö atte Sßerfaf)rnngött)eife in ber Kirche,

bag fte bie burcf) ben 3rrtf)wnt angegriffenen ?cl)ren beraub:»

l)ebt, tt)ie in il)rer urfprünglidjen, reinen ©eftaft formuHrt, unb

fte burcf) it)re 5lutorität neuerbing^ geiTcf)ert, ibren ©cnoffen

aU 9^icf)tfrf)nur il)reö ö)Iaubenö iibergiebt. 2;em l)at auc^

ber (5rjbifcf)of ffcf) nad)gerirf)tet, inbem er bie acf)tjel)n ©ägc

feinem Steruö üorgeregt, unb an bie Unterfct}rift feine 2öirf=»

famfeit gefnüpft. X)aö üerargt it)m nun baö 9JJinifterium,

fagenb: bie Slufilellung einer fof(i)en Sebingung fet) ojfenbar

eine neue 35erorbnung, n)cfd)e atö foId)e ber (anbc^l)errn:«

d)en ©enet)niigung beburft. 2)er (5r3bifrf)of ^at aber feine

neue ?ebre, er l)at and) feine neue $8ebingung aufgeflefft;

beun bie S3ebingung ber 2Öirffanifeit beö (5feruö burd) feine

9?ed)tglaubigfeit ijl fo alt, wie bie Äird}e; unb bie (gä^c

felbil ]\ni) fo uraft, wie bie(5onciIien, bie fte auögefprodien»

^atte bcrf) ber ©rünber beö (5t)ri(ientl)umö, alö er bem

Raupte feiner Slpoflel ?e()ramt unb ©ewalt übertragen, ju*

öor in breifarfjer ^ragc unb barauf fofgenber SSetbeuerung

aurf) feinen ©Tauben geprüft, unb biefen jur SSebingung

feiner Sl^irffamfeit gefegt. 2Barum mutzet nun nid)t fof^

gered)t baö f. preu^. 50?inifterium bem rbmifit)en <Bt\x\)ic

ju, ba^ er i\)m eine üibimirte (iopie beö 3?otariat^in(lru*

menteg, in bem biefer gefd)ehene Übertrag aut{)entifdj ju

Rapier gebrad)t worben, tiorfege, unb bie ranbeöt)errrirf)C

©ene^migung ein^ofe, e^e benn er mit biefer frül)er uncrs»

^örten SSebingung tk ©ewiffen ber fatf)oIifd)en (£taatöge^

«offen 5U binben fii^ herau8ne{)me? @ö wäre eben fo »er*

ttönfttg, ati wenn ber ^apfl »erlangte, ta^ fein JpanbeBöer*
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frag ber D^egfevungcn, ober fettt ^aii^gefef? bcr rcgiercitbctt

£)t)na|lien gürttg fei), er t)abe benn feine Signatur bctgefe^t.

2)er acf)t5et)nte 5lrtife( inöbefonbere l)at baö 5)?ißtrauen be^

5i)iini(lteriumö auf ftcf) gebogen, 2öai^ fagt aber bcr angc^

fod[)tene? „3d) gefobe unb üerfprerf)c meinem (lrjbifd)ofc

ß^rerbietung unb ®e{)orfam in Wem, waö bie ?e()re unb

\ik Siöciplin betrifft, o{)ne aßen (littfd)»t)eigenben Sorbe*

ijült; itnb befenne, ba^ idf) üom Urtf)eife beö (^rjbifrfjof«?, ge*

mä^ ber Orbnung ber fat()ofifii)en ^ierard]ie, an niemanben,

aU an ben ^apft, baö^anpt ber ganzen ^irrf)e, appettirert

fonnc unb bürfe; ba^ aber ber ^apft 5U 9?om über bie ganjc

Mivdjc ben Primat in ber Drbnung unb ^uriöbiction ein*

net)me; ber mxUid)c 9iac()fefger beö f)eirigen ^etruö, beö

gürflen ber Slpoftef; ber wabre ©tettüertreter (5t)ri(li, ba^

^aupt ber ganjen Äird}e unb ber 5[l^ittelpunct bcr (Einheit,

ber J^irt ber ^irten, «nb ber SSater unb ?e(}rer atter (St^rift*

gläubigen fep; unb bag i^m in bem t)eiligen ^etruö btc

»offe ®en>aft, bie Cämmer unb bie ©djafe jn weibcn, nnb

iie gefammte ,fircf)e ju regieren «nb jn fenfcn übergeben

werben, »erbe id) ftetö feil in ber (Seele ^aften, unb burd^

^ßort unb Zi^at befennen; audf) bag id) inöbcfonbcre be«

S?efcf)ntffen beö ^apfcc^ in @ai-f)en be^^ ©laubenö unb

ber ©itten gcl)Drfamen muffe unb woUc, baö befcnnc unb

gefobe id)/' 3^aö iffc aber nid)t^, aU bie ^arapl)rafe eben

jeneö gottficfien Übertragt; cö ijlt baffefbe, nur iiac^ beit

S?!erhä(tniffcn umgerebet, tt)aö and) bcr ®taat öorjügfidj

feinen S3eamtcn auferlegt, weii o{)ne baffclbe Uinc ^icvard)ie

bcr Gewalten beftel)en fann. 2Baö fott nun hie Unterfd^rift

bcö 3i}?iniftcrtumö hei biefer %ovmeV'^ eö unterfd)reibt uicf)t,

lim fie au^nnel)mcn, bcnn cö gtaubt nicf)t an i^ren 3it?)alt.

(So fann aber aurf) gegen fte feinen @infprurf) tljnn, benit

c^ muß bcr fird)[ic()en ^icrardjie bie 23cbingungcn i^reö S3e*

ftel)cnö geftatten; Weif eö fonfl ffrf) an iljrcr ^rei()ctt üer*

greift: benn bie j?ird)c ift, wir muffen eö immer wicbcr

üon neuem n>icbcrf)o(en, nid)t al^ bie 5[)?agb inö S;ian^ be(J
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^taatc9 eingetreten, bie er (twa um ?o^n f?(^ anfgebingt;

fie ifl bie §reic unb ©cmperfrcie, unb fann in biefer il)rer

§reit)eit nidjt beeintrdrf)ttgt werben. (Sie i|l übert)aupt nict)t

ju biefem Staate gefommen ; fonbern ber fpät nact)geborne

©taat ju it)r ber SSorgebornen ; beun fie ^at frütjer im J^auö

flett>ol)nt, unb ijat il)n auf bie 3wfirf)erung, ba^ er guten

gerieben i}aUi, unb (5intrad)t ^ege, in il)m aufgenommen.

2)iefeö ^riebenö gefegneter SInfang fann aber nid)t ber SSer*

fuct) fei)n , fie au^ bcm Jpaufe t)inau^junjerfen ; bann müßte

fie »or bie ©cridjte ge^en, unb alle göttlichen unb menfct)?

Iicl)en ©eridite »erben (le in it)rem guten Sfiedjte f(l)ü$en.

Slud) l)ierin l)at alfo ber (Jrjbifcljof (td) uid)t öerfet)lt, er

ijjLt auf ber ßinie fi* gel)alten , unb fein SSenel^men ift ju

loben, unb barf mit nidjten getabclt werben,

Slbcr fein SScrfabren gegen bie Se^rer an ber Uniüerfiss

tat unb anberwärtö? ^ol)l, wir »ollen nä^er jufel)en. 2)ic

^uncte, worauf eö aufommt, ffnb: weld)eö Vertrauen fonnte

ber @rjbifcl)of in bie S3eil)ilfe ber Slgenten ber iWegierung bü

ber Sluöübung ber 93erpflid)tiing fe^en, tk iijm in biefer

.^inf(d)t oblag; unb me l)abcn tk ^ermefianer itjm gegen*

über ftd) gcfjalten. 9Saö bie er|le §rage betrifft, fo mocl)te

tiie ?6fung berfelben freilief) im Slnfang ©cf)wierigfeit bar;«

bieten, weil fid) über Sntentionen nic^t ricf)ten läßt; ba

biefe aber im Sßerlaufe feiner Slmtöfü^rung balb jn Stagc

traten, fo boten fie it)m in biefen i^ren Siußerungen fc^neU

einen 5(Kaaßilab beö Urtl)eilö bar. ©d)on t>ii (Statuten ber

Unioerfität fonnten it)m ein SSeifpiel fepn, wie man bie Sßer#

fügungen beö D^iegenten in 55ejug auf baö fircfjlic^e 5luffid)tö«'

omt auöjulegen >unb ju befd^ränfen gewußt; ät)nlirf)e 58ei^

fpiele mod)ten il)m noc^ oiele fid) geboten l)aben; ber 3«*

jlanb, in bem er feine l^iocefe »orgefunben, fprad) überbem

Taut; unb t)egte er tvd) nod) 3tt>eifel in S5ejug auf Ue®ii>

finuung biefer 5lgenten: bann mußte bie <Bd}tift, tic, it)m

bie 2ßal)rt)eit in ber jpermeö'fdjen ©oc^e auölegenb, tl)n bebeu«

tete, baß er nirf)t^ anberö fep, benn ber SSerfaffer felber: ein
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SSertutter ber D?egiening, bcr iw Wem uub 3ebem i'it paffi^

»cm ®el)orfam ffrf) ju fuge» l)ätte, biefe 58(;bcitfen ganj unö

gar jer|lreuen. 2öarf er bann, um nact) bem ©eitle ber

jenfeitigen ®efe^ge6ung in S3e^ug auf feine SSerric{)tungert

firf) um^ufe[}en, einen Slirf auf baö preug. allgemeine l^anb*

red)t, bann laö er: $t^. II. Xit II. 2Ibfct)n. 3. §.ii7. Äeiit

S3ifci)of barf in Dleligionö f unb ^irrf)enange(egen^citen o^nc

^rlaubniß be^ ©taatö neue SSerorbnungen mac{)en, ober ber*

gleid[)en üon fremben gci(llirf)en Obern annehmen. §. 118*

Sitte päpfllicl)ert 53ullen, Jöreöen unb alle Sercrbnungen auö*

tt)ärtiger Dbern miiffen üor il)rer ^ublication unb JöoUilrc^

cfung t)(m ^Staate jur Prüfung unb ©enebmigung vorgelegt

werben. §. 119. 2)ieienigen (Sercd)tfame über \>k ^ix(i)m^

0cfellfcf)aftett, it)eld)e nad^ iien ©efe^en bem ©taate »orbel)al*

ten ftnb, fann ber Sifd)üf nur infofern ausüben, alö il)m eine

ober bie anbere berfelben 'oon iicm (Staate auöbrücflid) üerlie*

l)en Würben, ^atte er baö etwa utcl)t rerf)t gemerft, bann

würbe ibm §.135. ueuerbingö wicber eingcfd)ärft : Uin an^f

wartiger 53ifcf)üf ober anbere gcifllidbe Obere barf ftd) in Äir*

cl)enfad)en eine gefe^gebeube 50iacl)t anmaffen. ^üx nod) gröj»

fern 2)cutlict)feit wieber^olte il)m bann berfolgenbe: aüd) barf

er irgenb einige anbere ©cwalt, 2)ircctiün ober ®erid)tKibar«'

feit in folct}en ©ad)en, ol)ne auöbriicflict)e (Einwilligung bcö

©taat^ uid)t auöiiben. 3Öieber, um uid)t ben geringden

Bweifel übrig ju laffen, §.137. jum brittenmale: ^cin U\u

tcrt\)an bcö ©taatö, gei(l:lid)en ober weltlid)en ©tanbeö,

fann unter irgenb einem SBorwanb ju ber @erid)t6barfeit

auswärtiger gciftlid)er Dberu gebogen werben '•'). (^rwog er

biefe Sßorte, in beueu fid) bcr bittere S^a^ gegen altcö fa^

*) Wian f)at bcm grjbifc^of tiefe aScrfügiingcrt öoraeOaltcn unb

il)\\ tatnad) ju richten flebro()t; (m Sifer ganj unb <jiu Per-

gefTeiib, bag bcifi prcu^ifcl)e l'anbrcdjt, fo wenig mic ba^, trag

man bort ju ianbe Äircl)enr«;(l)t nennt, am i/f(;cine irgenb ©el-
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tI)olifd) Mtd)lid)i in feiner ganjen frf)ennii(jörofen ^cv6{)e{t

wnb S^avH aiiöfprirf)t, unb üerglicf) er tamit bie 5ßorte beö

XVI. 2(rtifelö ber Siuibeöacte: bie cf)rirtlirf)eu ^onfeffionctt

fotten in allen SSunbeölänbern im ©ennffc gleicl)er bürgere

Iict)er «nb politifct)er 5Ked)te gebanbbabt werben; unb bic

5IBorte bcö ^\itent(^: irf) werbe euere Dteligion, baö t)öc{)ile

@ut beö 9Jienfct)cn, et/ren unb befd)ü^en, bie Slngcl)erigcit

euerer Äirdje foHen im ©ennffe ber politifdjen unb bürgere

Iirf)en üied)te erhalten werben: bann niu^te er begreifen, ba0

alleö S8emüt)en, beibe Suf^gc« ^it jenen jornigen ül^ortett

beö ?anbrecf)tö ju üereintgen, frud)tro^ fei)n muffe; unb ta^

er l)ier jwifdjen bie ^orner einer Slntinomie gerart)en, benett

er ol)ne 2Serfet)rung ju entfommen ftcf) nicl)t fcl)meid)elrt biirfe»

3tt)eifelte er etn>a an ben gefegneten folgen, bie bie ^rari^

biefer ?anbrecl)te für feine Äircl)e ^aben werbe, bann burfrc

er nur nac^ @rf)lefien ^inüberblicfen, «nb ben 3"!^^"^/ i«

tem bic bortige Ä'ircf)e bei ber Übernal)me ber ^^roüinj ge*

wefen, mit ihrem gegenwartigen üergleirf)en; er burfte fic^

and) in anbern9^eict)ölänbern, ben9^l)ein l)inauf unb bie an#

t)crn (Strome entlang, umfel)en, wo feit 3al)ren äl)nlirf)e ©runb*

fä^e gewirft, unb bie,^irrf)e liebreicf) in it}ren iSd}ulp genom*

men, unb bie^olg^n biefer t»icrfarf)en ?iebeöbien|te gaben il)m

flllei^ 9tott)ige an bie Jpanb, um t)ier fogleid) flar jn fet)en.

a^ fonnte il)m fein Bt^eifel bleiben, bag, laffe er in ber

Slltcrnatiöe burd) biefe Slrtifcl beö ?anbred)tö in feinen Slmtö*

»errid)tungen fid) beflimmen, er baburd) allerbingö ju einem

gecl)rten 5i)ianne nad) bem ©eftdjtgpunct vodtüd^ev (ll)re er*

wad)fen werbe; tvoüte er aber aU ein et)rlid)er ÜWann üor

feinem @ewif|"cn bejleljen, bann mn^te er ftd) an patent unb

S5unbeöacte Ijalten; unb war er bariiber nod) ein mut^iger

^ann, bann gab er ol)ne Sebenfen fid) jum Dpfer l)in, ba*

mit in bem ^eröortreten beö (ixtveme$ tiefe ?0?onftrofTtät in

i[)rer ganjen ©il)eui;lid)feit einmal anö ZciQeÜid)t gejogcn

werbe, unb e^ sur Unterfudjung unb 2lbl)ilfe oor ber rcd)tcn

S3el)orbe fomme.
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Unb wk nun f^ciUn anbrerfcitö bie Jpevmcjtatter ffcfj jtt

i\)m geftettt? SSefragen wir bieitl)atfac{)en, nne jle narf) unb

«arf) jur Äunbbarfeit gelangt. X)k ^erme|Tüi)e ?e()re war

üom roinifcf)en ©tuljfe geprüft mib öerurtt)eilt »orben, if)re

S(nt)änger fonnten gegen bie ^ompetenj ber 58el)6rbe feinen

^infprud) tt)un; fein JKecfjt war it}nen oerfe^t; ber einzige

(5intt)anb, ben jte gemarf)t, war: man t)abe i()ren ?et)rer

uii^oerflanben, unb biefer war nicf)t unbebingt obgewiefen

worben. X)iefer (sinwanb war auf bie SSorauöfetjung ii)rer

eigenen 9'ierf)tgläubigfeit gebaut; fie für i^re ^erfonen alfo

nmfiten üor SlUem ber Äircf)e beweifen, ba^ jTe felber uid)t

bie oon il)r verworfenen 2et)ren l)egten, wottten |Te i^r ben

SSewciö inad)en, ba^ auct) il)r 2e^rer fte nirf)t gel)egt. @ic

niuf ten alfo it)rem @rjbifcf)of öor SlUein biefe ®ewäl)r feiftere

unb il)m baö feier(id)e a3erfprccf)en abfegen, bag fte fortan

burc^ 2Öort unb Set)re feinen ber gerügten 3rrtl)ünier wür*

ben öerbreiten t)elfen. SSon biefem aber ^aben fie ganj unb

gar baö @egentl)eil voivUid) auögefül)rt, wie auö ben ^l)at*

fad)en fid) ergiebt. 2)er örjbifcfjof unterfagt ben ?02itglieberrt

beö ßonüictö bie Sefung ber Jpermefifd)en ®d)riften: ber

3nfpector beffelben, Slitterfefbt, proteftirt gegen baö SSerbot.

2)er (5rjbifd)of mad)t ©ebraud) üon feinem t5enfurred)tc über

aKe innerl)alb feineö ©prcngef^ erfd)eincnben S3üd)er tt)eo*

logifdjcn Sn^altö: man erwirft bü bem Dberpräfibenten ber

SHtjeinproüinj bie S3efd)ranfnng biefe^ (5enfurred)teö auf ®e?

betbüd)er unb Äated)iömen : eine eben fo eigenmäd^tigc unb

uujuläffige 5[l?aa^reget, wie wenn ber krjbifd)of feinerfeit^

baö Senfnrred)t beö Dberpräfibcnten auf ben Slbreflcafenber

unb baö ©taatöred^t l)ötte befd)ränfert woKen; woburd) er^

wie billig, fid) jum @e(äd)tcr ber aßeft gemad)t. Die Jper=«

meffaner ibrerfeitö aber wollen nun, geflü$t auf bieö 9?e<

fcript, bie S3ud)l)anbfung in (Jofn, bie ben SRcrIag einer

®d)rift, wdd)c baö imprimarui- bcö (5rxbifd)ofö nid)t erl)alten,

übernommen, gcrid)tlid) uötl)igcn, bic58erlagöbcbingungcniit

erfüllen, unb baö ^ßerf unter ben 2lugen bcö Srjbifd)ofeö
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flbjubrucfcn. 2ßie nun ba§ SOIi^trauen ermarf)t, nberjengt

man fid) balb, ba^ ^war 3'tamert uub @cf)nften t)üm 2et)rs'

(luf)Ie üerfd)tt)unben , tk 3trt^ümer aber fid) ungejlört auf

t^m erhalten. ?tun crtt)arf)t baö ®en)tjTen in bcn Jpörcrn,

unb fie fragen Uim (^rj6ifrf)of an; c6 il)nen gcjlattet fe^,

foirf)e SSorträgc onjul)6ren? 2)er ©rjbifttof antwortet, wie

natürlid), »erneinenb. 2)te S5eicf)töäter galten fid), eben fo

naturlid), an biefe 3Sorfd;rtft, unb üerfagen tk Stbfolution,

wo i\)X nid)t ?^oIge geleiflet wirb. @6 wirb ^rotocoU über

einen biefer ^dße aufgenommen, wnb ber we(tlid)en 53ebörbe

übergeben; unb eö ergiebt fid) im 2Ser()aIten ber 58eid)tt)ätcr

tabti ein 2Öiberfprud) , inbem ber (5ine im üorliegenben

galle ben abfolöirt, weld)en ber SInbere abgewiefen. S)aö

niad)t eine be|limmte 3n(lruction ber S5eid)tödter nöt^ig, unb ber

(5r5bifd)of giebt fie unter bem 12. Januar 1S37 unumwuni-

ben. Sllie S3eid)töäter unterfd)reiben, nur bie ^ermefianer

weigern fid) beffcn; }a, ^perr 5id)terfelbt protejltirt abexmaU

2IUe, tit ii)ren 3utritt geweigert, werben nun, ganj in ®e^

mä^^eit ber fird)lid)en 2)iöciplinargewalt, üon ber cura fuö^

penbirt; Jperr 2id)terfelbt proteftirt jum brittenmale. Der

(Katalog für bie 33orIefungen an ber Uniöerfität üon 1837

iuirb bem @rsbifd)of »orgelegt; er approbirt, pon feinem

3?ed)te ©ebraud) mad)enb, unb burd) baö üori)erge()enbe 3Ser=»

t)alten ber ^ermefianer ermäd)tigt, oon allen tt)coIogifd)ert

SSorlefungen nur bret; tia^ ?ection6t)erjeid)niß wirb jebod)

uuüeränbert abgebrucft. 3Bie nun bagegen allgemeiner Unwille

fid) erf)ebt, unb ber (5ntfd)lu^ ber jlubicrcnben S^^eologen

fid) funb giebt: feine ber verbotenen SSorlefungen ju befuj^

d)en, üerfammelt enblid) ber D^egierungöcommiffdr am 2ltert

Slpril bie ^rofef|oren in eine (Sonferenj, il)nen erflärenb:

2)er Slufregung ber ©emut^er wegen »erbiete bie Regierung

attcö 2)i6putiren für unb gegen ben ^ermeö, auf bem ßa^

tl)eber unb in 2)ru(lfd)riften. Saö ©pjlem folle fortan nid)t

9elcf)rt, feine feiner Unterfd)eibung6lel)ren »orgetragen, unb

iebc feiner bogmatifdjcn ©d)riften üöilig befeitigt werben.
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3Bibcr 9DiUen räumen t>ie ^crmeflaitcr nun bem <Btaate ein,

\va^ jje ber Äirrf)e »erfagt; unb auf biefe Untcrfd)rift ^in

luirb wifecrjtnmg bem 3lcf)tevfelbt, afö Snfpcctor beö (5on*

»ictö, bie 5!Jiad)t ertt)eilt, ben Slfumnen beffefben bic Sötte*

gien üorjufd)reibeu, bie fie ju l)oren l)aben; unb biefer fo«

gleich »on tljr ©ebraud) madjenb, fd)reibt il)nen atte bic

»or, bie ber @rjbifd)of nod) nicfjt gut gebei^en. Uöie nun

einer ber Slfumnen fid) an biefen mit ber SInfrage wenbet:

ob baö in Überein(limmung mit il)m gefdjeljen? unb bie SInt*

wort erI)aU, feiner ber frütjer verworfenen ?et)roorträge fep

gur ^eit noc^ öon il)m gut gel}eigen, entfd)nepen ftd) atte

2)iöcefanett, ju feinem berfelben fid) einjufci)reiben. (Sin

2;^eil ber 2ßeigernben wirb nun au6 bem (5onoict getrieben,

bie Sinberrt fctjüe^en ben 5tuögetriebenen fid) burd) freiwitti«»

gen Sluötritt an, unb jie^en üor, lieber ju barben, alö it)r

©ewiffen mit einer ©diutb ju belabcn.

2)a6 i(l ber einfad)e SSerfauf ber <Ba(i)^, wie ffc ein

offentIid)eö ^latt, baö, wie wir wiffen, auö guter Duette

fd)6pft, unb burd) bie @un(l ber Umjlänbe berjeit ba^

©injige in 2>eutfc^Ianb i|l, baö ber 2ßal)rl)cit 3»?ugui^ geben

fann, unö mitgetl)eilt *). Seber, ber mit uupartbeiifd)em

©inne ben gortgang biefer 2JBirfungen unb ©egenwirfungett

erwagt, wirb nid)t in 2Ibrebe (letten: baß baö Unred)t auf

©eite ber ^ermeftaner in 23onn begonnen, unb fortbauernb

biö jum @nbe auf i^rer ©eite geblieben. "Der Snfpector be^

(5onüicteö , (latt wie eö feine jweifad)e ^flid)t alö ßterifer

iinb aU SSorflanb ber SJfumnen gebot, feinem (yrjbifd)ofc fic^

JU unterwerfen, ^at fid) gegen iijn merme()r in f6rmlid)eit

Slufflanb üerfcl^t. Derfelbe i)at barauf bie bem Dbern ol)ne

Sßiberfprnd) gcbii{)renbe Scnfur feiner ©d)riftcn umgangen,

unb um (id) in biefer feiner 5lnmaffung ju bel)aupten, bic

weltfid)e ©ewaTt ju ^ilfe berbcigerufen; worauf benn aud)

SJnbere feiner ^artl)ci baö ©Icid)e fid) erfaubt. 2IIö barauf

*) OJeue SBüriturfler Leitung ^v. 328. 26. ^ov.
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t)ie 33e{d)tüater eingcfcfintten , l)abeit fie aud) biefe, flatt if^rc

©arf)c üor ber fir(f)Ii(^en SSe^örbe ju oerfeci)tcn, »or ber

n)eltlirf)en, ganj unb gar incompetenten, angeflagt. 3IIö

ber Srjbifrfjof nun felber einfrfjreitenb feiner @ericf)töbarfeit

in biefer ©arf)e ©eftung ju üerfd)affen gemupt, f)aben jle

aud) ^ier bie 2(nerfenntni^ berfefben gen?cigert, unb fo ba^

burc^ ben SSorwurf öotlfommen gered}tfertigt, ben er i()neit

in biefem feinem (Srfaffe gemad)t: ffe !)ärten gleid) alten

frül)eren ©ectirern öermittelfl ber voeltUd^m ©emalt, n)elrf)c

itiemafö in SSe^ie^ung auf ©egenflanbe üorliegenber 2Irt

fKid^texin fet)n fonne, unb init()in, fobalb fie J!t)ei( nel)me,

^arti)ei n?erbe, il}re 2lbfii1)ten burrfjjufe^en^ unb tU ^ivU

famfeit beö üom ^eifanbe angeorbneten ü)?tttelpuncteö ber

(5ini)eit ju l)emmen, firf) unterfangen. Siefer H)v Slufjlanb

\}CLtte firf) bann in aUen ben (5d)ritten weiter fortgefe^t, bie

fie getf)an, um ben @rjbifrf)of ju nötbigen, il)re SSorlefun^»

gen gut ju {)eipen, bie Stubiercnben aber, fie anju()üren;

baö a3erfprerf)en aber, baö fie ber vocUlidjen SSeborbe abge*

legt, {)atte eben, weif auöfrf)(ie0lirf) an fie, unb felbfl: ba

erft, aU ber S^^^ong ftc baju genbt^igt, geridjtet, biefen

Slufrubr fcine^wcgö geenbet. 2)aö einfeitige Serfpred}cn,

fie bloö oor bem (Scfe^c üerbinbenb, fonnte il}rem (Srjbifrfjofe

»eber ©enugt^uuug nod) aurf) moraIifrf)e @id)erl)eit gewaljren;

unb er mußte baijer, ot)ne auf baffclbe SKücffirf)t ju nel)men,

auf feinem 2öege weiter öoranfd)reiten. 2Baö barauf im

(5onöicte firf) begeben, war bai)er ^ortfe^ung beö früher

begonnenen, unb bie Sluötreibung eben fo moralifd) »er:»

werflirf), wie gefe^tirf) unred)t; weil bie SInilaft jum Z\:}eii

auf frommen, öom ©taate ganj unabt)ängigen Stiftungen,

ru[)t. S)erS5ifrf)of ift affo {)ier, gleirf)wie in bem parallelen

JGerfa^ren in feinem Seminarium, einfaii) unb rul)ig auf

gerabem 2Bege feineö SHerf)teö unb feiner S3efugnif("e ^inge^

frf)ritten, obne weber gur 9?erf)ten norf) jur ?infen abiiwei^

d)en. 2)ie ©egner aber l)aben il)rerfeitö auf bem 2Begc beg

Unredjtö, unb wo e^ gelten wollte, ber Qimait, fic^ i\^m
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cntgegcttgefe^t; feine ©arf)e atfo muf alö bie gute, bic ber

SInbern aber afö bie fd)ferf)te erfamit unb gewurbigt ttjer*

b^n, unb ber 2Sortt)urf beö 9}iiniflenumö: in ^olge beä

©treite^ fet) 3tufI6fung ber 3«d)t, Jperabnjürbigung ber

?ef)ren, SBerfpottung ber Shiorbnungen ber £)brigfeit,

SSerobung beö ^onüictoriumö, Störung beö Untere«

rid)tö fUr fo üiefe bem 2)ien(le ber Äircf)e f)eranreifenbe

Süngtinge ()eröorgcgangen, trifft feineöweg^ it)n, fonbern in

atten feinen 5l?omentert attein biefe feine QBiberfad)er.

3t)rert 3nfulten, bie in einer immer jlteigenben ^ofgc

angenommen, f)at er mit großer 58efonnen()eit nid)tö, aU bie

einfache, in g(eid)er 2öeife 5unel)menbe Slnwenbung ber iijm

Sugett)eiften 3tt?«ng«^i«ittet entgegengefe^t. ^an i)at i\)m

jugemutl)et, bag er fte üor fid) la^e, unb ein Siöputato*

rium mit i()nen über i()re ?e^rfäl5e eröffne: baö ^at er anö

greirf)em ©runbe, wie fpätcr baö Oberhaupt ber Äird)e ein

äl)nfirf)eö SInfinnen, aB feine 2öürbe oerle^enb mit dicd)U

abgewicfen. (5t fottte ii)xe ^cfte prüfen, Ijat man »»eiter

i)on i()m »erlangt: eö fam irenig barauf an, waö in i^ren

Jpeften entl)alten tvav; bejlo mfl}r auf baö, tt)aö fie in ber

©eele \)üttett, unb n)elrf)e ©eiüäbr fie feilTeten, ta^ fie fid)

entt)a(ten würben, baö bort S3cl)a(tcne auf SInbere ()inüber*

gutragen. (5r foffte i{)re SSorfefungcn bewacf)en faffen: wir

wottten, Ware er barauf eingegangen, baö ®efcl)rei crfebt

I)abcrt, baö in atten Sonrnalen unb Seitungen fid) erl)oben:

ber örjbifdjof üon (5üfn l)abe mit feinen (Spionen bie ?e()rer

ber t)ot)en 6d)ufc üon S3onn eng umlleUt, unb bie bewad)*

ten jebeö SOBort, baö au^ if}rem ^:y?nnbe gcl)e, unb belauere

tcn jebc «ÖJiene, mit ber fie baö (S3cfprod)cne begleiteten.

SOBie bcnn alfo, fottte eö ber 5öiflfür bcö @rjbifd)ofö tiberlaffeit

fetjn, fo tticfcn fonft untabeKiaftcn ?el)rern ben 5Runb ju

fd)Iiegen? Wt nid)ten! baö founte attein bie <Bad)e ber

Ü?cgierung fei)n, bie fic angcficttt; er l)atte nur bie uubc^«

jircitbare 5!)iad)t, fo fange fic ungcbcrbig il)m gegenüber

piUibcH, feinen Xl)co(ogen, bie fic Ij'mw fotttcn, baö Dl)v
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ju fcf)rießcn ; öon bicfer 5[)2ad)t l)at er ©ebraitd) gemarfit, wnb

tie robcnönjertbe @en)iiTenl)aftigfcit ber Söglingc ^at bann

taö Übrige gett)an. ÜBaö üon il)nen uitb beut Sonüictonum

gilt, t)at übrigen^ in einem nod) l)öl)eren ©rabe öon bem

©eminarium in feiner unmittelbaren ^Kä^e ©eftung.

(2o bcit ber (5rjbifd)üf in aU biefem feinem 5ßerfa{)rert,

»Ott weld)er <BdU immer wir baffelbe betrod)tett mögen,

jtid)tö a(ö ^flicftt nnb ©rf)ulbigfeit getl)an, nnb eö i(l nict)t

@ineö in altem biefem aU tabehiömertl) jn rügen; fonbern

man mu^ eö üon ber recf)tnd}en ©eite l)er afö l)öcf)(len ?o*

beö »ürbig anerfennen. 5[>?an wirft i\)m frei(id), ba man auf

bem 3'ied)t^puncte ficf) nW)t fei)r ficf)er füt)rt, »bttige SHücf*

f{cf)tIofigfeit in feinem (5infd)reiten üor. @ö mag öietteicl)t fepn,

ba^ er eö bisweilen in ben äußeren gormen üerfeljen; ba§

freunblid)eö ©utgegenfommcn in unn)efcntnd)en fingen, bUf

weifen baö i:)urcf)fe(^en njcfentltcfier angebaljnt unb erleid)^

tert t)atte; n)ät)renb baö ganslid)e 2lbfet)en üon jenen (^on*

»cnienjen iljm in ber Ü?arf)e ber überfe^enen mand}e jpemm*

ni^ bereiten mufte. (5ö fann nidjt gefäugnet »erben, bagl

bic SSerbinbung ber 'iJKilbe mit ber @ntfd)iebenl)eit im ÜBif=»

len, unb ber unerfd)ütternd)en geftigfeit befTelben mit einer

claflifcf)en @efd)meibigfeit, in ben ©ebieten beö ^anbefnö

baö l)bct)fte i(l, »aö einem ebefn (5t)arafter angefonnen unb

»on il)m geleiflet »erben fann. Slber eine fofd)e SSerbinbung

i(l nici)t eine (Sacfte, bie ber (Jinjefne fid) felber geben

fbunte; eö ift eine ^Jiaturgabe, feften überaU, fparfamer nod)

tnöbefonbere biefer ober jener ©tammeöart jugett)eilt; bie,

wo fte fid) fxnbet, mit Sanf bingenommen »erben mu^, aber

fid) nid)t erzwingen läft, unb bcöraegen aud) nidjt öon ihm

geforbert »erben fann. Sarum grünbet ftd) aud) baö (5nb=»

iirtt)eit über einen 50?ann, nad) allgemeiner Übereinfunft,

nur auf baö ffiefentlidje, auf baö, »aö jebem tüd}tigert

50?enfd)en angefonnen »erben mag: ba^ er SKedit unb ^flid)t

crfennenb, unb in befonnener Prüfung oor ®ott unb fei^

«cm ®e»iffen beibeö^vigegen einanber abwagenb, t}a^ ®e
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prüfte bann mit «itcvfrfjötterh'tfier, bitrcf) bi'e aUgemeiite

^ittigfeit geniöf igtet gefligfeit, in S5ottjicl)img fe^e. 2)aö

mm t)at er, tt)ie äffe äußere 3fit()f" «nö bezeugen, getl)art,

unb baniit jebe menfrf)rtcl) öered)te Slnforberung erfufft; eiit

äßeltereö barüber ^inauö, wäre alö eine angenetjme Suö^be

l)iujunel)mert ; eö foitnte aber jlreng iud)t »on if)m geforbert

Vüerben. ©ein 33orfaf)r, ol)ne üon biefer ©eite reic()Iict)er

bebacf)t ju fepn benn er, war eben auf ben entgegengefe^ten

Sßegen l)ingegangen, unb Ijatte baö Ußefen ganj wnb gar ben

formen, unb ben strengen (ivti\l beö ^rincipö einer falfrf)ett

griebfertigfeit l)ingeDpfert; bic fcf)reienben 3fiad}tt)eife biefer

feiner (Einräumungen »ieber gut ju mad)Ctt, war eben bie

bornenooffe 5infgabe, bic Um 9'iad)fofgcr ju Zl^eil Qmov^

ben. ©ofrfie @rfat)rung fonnte faum bie 2ßirfung öerfet)fen,

i^rt auf bie entgegengefe^te ©eite I)inüber ju brängen; unb

wenn feine ©egner, mit bem llnred)t juerft beginueub, jeber

Slbwe^r üon feiner <B>citc ein neueö Unred)t unb eine neue

Unbiff entgegengefe^t : fo ^aben fie eö and:) md)t ermangefii

raffen, üon 3(nfang bi6 ju ^nbe ber gorm, mit ber er

angel)oben, mit einer immer mi^geftaltetern Unform öon itj"

rer <Beitc entgegen, ju treten, biä jufe^t bie unforralid^flc

affer UnformIicf)feiten ben Bd)U\^ gcmarf^t. ©o l)cbt fid)

l)öd)(lenö Unform gegen Unform; bic eine \:)at ber anbern

itic^tö üorjuwerfen, unb bic 9^ed)töfrage bleibt immer wieber

rein jurücf.

3n affem biefem ift mitf)in nod) md)ti wa^rjune()mcn,

waö ben ©d)ritt, iien man gegen ftd) erlaubt, jn rcd)t='

fertigen öcrmöd)te. ©inen 5[)?ann, ber aU 50?enfd) tabeffoö

»on je feine ?cbenöbal)n burd)wanbeü; ber ibcix ju einem

fircf)rid)en 2(mte erl)oben, in erfiiUung feiner 2lmtöpflid)ten

begriffen i(l; ber in biefer i?errid)tung nid)t nad) äijifffür

»erfal)ren fann, fonbcrn feine getriebenen 2Bege bat, auf

benen er einl)er ju gcl)cn ficf) vcrbunben finbet: einen (S>cU

d)en, trol} äffen 5ikrufungcn auf Überzeugung, CMcwijTcn

Mub ^|lid)tgefüljf, mit einem ^Mc, auf ä>crbäd;tigun^e»
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^Ü!, bic bei näherer Unterfudjimg (lU ieex unb nidtiti^ \{d)

crweifen fonneii; bio^ weil feine ^ißegc nirf)t unfere 2ßege

ftnb, unb weil mv feinen ^flicl)tcn, t>ie wir nid)t fennen norf)

anerfennen, anbere ^flid)ten entgcgenfe^en, bie er in biefer

SIuöbe{)nung n{rf)t anerfennen fann, an6 biefer feiner (Ept)arc

gett)a(tfam t)inauöjnreigen, unb nuf eine §eflung in S^aft

gu bringen: man fann firf) nid^t verbergen, eö ift red)t be*

trad)tet, n>ie eö flcl)t, unerl)ört, felbjlt in biefer ^dt, wo

taö Unerl)örte fid) übcraU l)6ren lägt; unb wie febr man

finnen möge, (Sntfd)ulbigungögrünbc aufjufinben, um baö

SSerfe^enbe ju uml)üllen, eö läpt fid) ni(i)tö Xriftigeö erfin?

neu. IDarum, unb weit biefc Jöaubfung an baö 3nnerfle,

Süefftc unb ©cl)eimftc beö menfd)nd)en @emütl)eö üerfet)rcnb

rül)rt, barnm ifl aud) baö »erfetjrtc bei Wen, ol)ne Untere

fd)ieb ber 5iationa(ität, ber ©efinnnng unb beö <?>tanbcö

aufgefal)ren, unb ber 5lct t)at bic aÜ'ernUgcmeinfte ^iJiigbiUi*

gung erfal)ren. ?eiber mu^ man in bem Vorgang ueuerbingsJ

wieber ein ominofeö 3^id)en ber 3fiäf)e jener ^atafität crfen*

ttcn, bie gewitterfdiwer über unfer SlUer Jöäuptern l)ängt;

unb fclbjl 6o(d)e, bie baö grcgte unb bringcnbfie 3nfere|Jc

tjhtun, Unc tieffien gunbamente, auf benen attc fociafe

Drbnung rul)t, mit ber fd)onenbi}en Sßcrfidn ju bel)anbetn,

antreibt, unauögcfe^t an il)nen ju rüttetn; unb jtatt auf it)rc

SSefejiigung ju finnen, wo fie ja nod) gefid)cvt ot)n€ 2Ban*

fen flel)en, )le mit ^ulöerö ©ewaft aufjufprengen. 2öo wir

trgenb unfer Slugc l)inwenben, überall fet)en wir "oie^ üJJini*

rcn unb Unterl)öl)(en mit ber größten ©rafigfeit, unb jwar

imbegreiflid) ! unter tem S3eijlanbe berjenigen getrieben ,
gegen

tie baö ganje ?Ö?inenwerf gerid)tet ift. Um üon SSielen nur

(gineö bjiex im 2Sorbeigei)en ju bexü\)vn:, wetten wir in(5rin=*

jierung bringen, tva^ üor wenig DJtonatcn »on einem Der*

jenigen, bic jc^t alö 2(nfräger be^ (5rjbifd)ofö gur SBerwnn*

bcrung ber jufd)auenbcn ^Qeit auftreten, feinen Sluögang genoms

tuen. 2ßir erinnern unö nod) Me, wie man unö üor 20 3Gt)r^"r

we\)v ober weniger, bie Legitimität eingeprcbigt unb au^ge*
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regt unb c{ttgcfcf}arft; wol)!! wiv l)a6eit bi'e ?c^re mtö ange«:

bort, unb, irentger aiiö ©rünbeu, bie bcr ^rcbigcr in ber

fHeQcl t)orgebraci)t, n(ö bnrd) anbere, f)6l)ere befltimmt, bie

(5ad}e nnö gemerft unb eingeprägt, ^"iner ber <Btaat^ma\u

neVf ben rviv im Sluge l)a6i'n, l)at babei befonberc Xi)ätio,^

feit enttüicfeft, «nb eine Slnjal)! junger Seute, bie minbere

®efel)rigfeit beriefen, in fcfjarfe ^ud)t genommen; hi$ aud)

xl)nen i>ie ?e()re ju 8iemnd)er S3egrciflid}feit gefommen. 2öaö

gefc()icl)t aber nun, uacf)bem bie 3wd)tringe jum S;f)ei( noch

md)t bie 2el)rial)re iiber|ianben. (5ö beliebt fid), ba0 ber

^roteflantiöm in granfreid) bie Hoffnung jur 5)?ad)fofge auf

tem 2;i)rone üon n)eiblid)er ©eite erfangt, unb baran fö*

g(eid) mand)er(ei ^(äne fnüpft, bie aber an ber juüor auf:«

gefltellten 3bee ber Legitimität einen Slnflo^ ftuben. Dfen^

bar {)at bamalö biefe 3bee eine ju jlrenge unb ernjltc gaf^^

fung eifabren; man mu^ i^re ^erbe fdjmeibigen, unb nun

ge^t berfelbe Staatsmann fofort ax\'^ Sffierf; bie 9{rme

mu^ burd) baö 2öa(jcnwerf l)inburd) paiTiren, unb fommt

nun tüoijl plattirt, aber mit munberer ®efd)meibigfcit alfer

©lieber üerfet)en, jenfcitö mieber t)eröor. 25ie Sulibijuaflic

^at befanntlid), eingeben? i()reö Urfprungö, Weber baö gott#

nd)e 9^ed)t, nod) bie Legitimität jTd) jur Unterlage gcuom*

men; fonbern mc 3tapo(eon, aU man iijn üon ben Montf

uenen ableiten ttjollen, gefagt: mein3l()neitT mein© d) wert,

fo i)at fie gefagt, meine Legitimität ifl meine Ärugt)eit unb

mein 9fJed)t rul)t f)alb auf i()r unb l)alb auf bcm fcupcränen

SSolfe. ©Ott, ber gern ieiem feine ^reil)cit lä^t, l)at, wie

er ju anbererBcit fid) it)ol)f ein SBolf enväl)tt, fo gegcnmär^

tig biefcm frcigcfleat, baß eö fid) sucrjl: auf fid) felber fc(5e,

unb bann, nadjbem eö il)n, ©ott nämlid), I)urbreid)|l fid) cnt*

gegenfcl^t, aud) einen .fbnig sugleid) über fid) unb unter

ftd) fet^e. X)aö l)at aber nun bei uuferer Legitimität, bie

bittigernjeife 3rn(^anb nat)m, fid) mit ber ecut)cränität teS

SSoffeö in ein (51)cbiinbni|5 eiu.^ufaffcn, jirgerniß gegeben;

bie ^ilfe \mv jcbod) balb jur .>>anb. 2)ie 3ulibi)na|lic, fo
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fpricf)t bcr jpcrfcr, i(l bod) »on ©otteö ©nabcn, fle mag

wotten ober ntd)t ; üoKblütig rccjttim, menit aitrf) nid)t im

©ucceffiottörerf)te, borf) in ber ©ucceffionöovbnung.

25enn ücrmcge bicfer Drbnung jlanb fie bcrf) bem Z[)xon

(im iiaci)ften , itnb wenn biefer bnrrf) einen ffcinen Seriltog

erkbigt wnrbe, riicfte jTe mit ocUflcm D^ec{)te narfj unb ein.

fflün voei^ freilirf) jebeö Äinb, ücrmcge feineö 3n(lincteö,

baß iüenn eö bie Siftern mi|sl)anbclt, feine Sd)nlb großer

fei), aU wenn ein frembcö ben gleicl}en greoel übe; bie ®e^

fe^e fdjärfen oucf) bnrrf)auö bie 91l)nbun3, je nad) bem

©rabe engerer SShitsöenranbtfdjafr, nnb i^abm in älterer

3eit ücrorbnct: tin Satcrmörber feile mit einer Äage, einer

gd)range unb einem S^al)n in einen <Bad eingenäl)t, im

SBaffer ertränft jum ^obe gebrad)t rrerbcn. d^ fottte alfo

qIö unmittelbare Weigerung iid) ergeben: bafS and) bie^elo^

nie in bem Scrbättniffe ftrafbarer werbe, wie ber näl)er

SSerwanbte fte ftd) ju Sd)nlben fommen Ia|Te; mit i()r aber

gel)c trc^ ber Drbnnng alleö Di ed)t »erloren. Slber wa^

»erfdilägt baö, bie (Sad)c bient eben für ben SIngenbficf;

niemanb glaubt baran, aber bie Seute tl)nn bod) afö ob fie

glaubten. ®o fott eö nun aud) mit ber Mivdje Qelfalteit

werben, ©ie l)at and) it)r gütt(id)eö !Ked)t unb alfo il)rc

Legitimität, unb jwar auf bem göttrid)|len aller 5)i!ed)te bie

legitimjle aller Legitimitäten. Saö ift aber ein ftarr fteiner^

ne^ unb falfd)eö ^rincip, eö mu^ gefd)meibiger werben, folt

eö Sraud]barfcit gewinnen. 2öir ftreiten il)r il)r D?cd)t nid)t

ah, aber bie Drbnung biefeö died)te^ in i!)rem SSer^äftni^

jum Staate, laffen wir unö nimmer gefallen; wir feieren

»ielmel)r biefe Drbnung um, ol)ne weitere'^ ben fouüeränen

©taat jugleid) über iic l}inauö unb unter fte fel3enb, roie eö

bie granjofen mit i()rem Äbnige gel)alten. Sängj^ fd)on l)as'

ben unfere ®taatöred)tölel)rer baö ^ird)enred)t afö einen inä»

tegrirenben ^l)cil beä (2taatöred)tö in il)ten (^ompenbien auf?

genommen; burd) ihren Vorgang ermächtigt, fü()ren wir nur

practifd) baf[elbe an^'^ bie Äird^e ol)ne weiterö burc^ einen
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geber(!ric^ mebfatijTrenb unb fccafarfftrenb. 2öer öoii t^ren

Drganeu (TiJ) fperrt, auf ^flic()t unb ©cnjiffcn jTd) berafenb,

wirb aufgegriffen, unb nad) furjem ^roceffc auf bte Teilung

abgegeben. Unb baö Slttei? gefd)iel)t, tt)ä()reub bie dtcwlu"

tion, wie ein bruUenber imc umgebt, unter allen Söffern,

fucf)enb, tren |tc üerfcf)fingcn möge. 2Öaö würbe erfl ge*

fd)e()en, wenn baö Unt[)ier in ^ejfern Tage; man begreift,

warum eö ®ott jur 3cit uocf) nirf)t geftatten Witt.

Cm ber Unterfurf)ung weiter üoranfd)reitenb, ftnben wir

ben (5rsbifrf)of ^anbclnb tu britter (2igenfcl)aft; aU l)0(i)ges

(Itettteö ^JZitgfieb einer (Sonfcffion, bie, auf bie Sßebingung

ber ©feicfj^eit ber died)te l)in, einer anbern ^onfeffion ge«;

genüberilel)enb, mit tf)r in bemfetben ©taat^öerbanbe ju fe*

bm {)at. Jpier an ber ©ränje beiberfeitiger D^ccl)tögebiete,

wo fie ftdf) berüt)rett unb gegenfeitig burdjbringen, entftel)t

ein britteö 50Jittefgebiet, in bem bnrrf)au^ baö ^rincip ber

©egenfeitigfeit gift! fo jwar, t>a^ gorberungen unb Seiftnn*

gen, ?ficd)U unb ^fticf)ten ber einen (Seite bie ber anbern

bebingen unb wieber oon tfjnen fid) bebingt ftnben. 3n bie^

fem SSer^aftrtiffe i\t ber ©taat ber ©rf)irm^err ber Mivd)c,

er übt baö fogenannte 5[)^aje|1tatörecf)t beö ©c()u(je3

über biefe Äirdje; inbem er aUe Eingriffe gegen bie SBiirbc

«nb ^eiligfcit ber S^efigion a()nbet; burd) feine ©efeljc hc

fraftigt, toa^ bie Äird)e im ®ebiüc ber ?e()re unb ber3urf|t

fef^gejlettt, für bie würbtge 5luö(Iattung beö ©ottcöbienjieö

itnb ben Unter()art ber 2)iener beö SUtar^ ©orge tragt, unb

iiberatt beibe in H)ve\n 5(nfc()cu unb i[}rer SOBürbe l)anbl)abt*

Sicfcö fogenannte 9)?ajejlätöred)t ift aber in ÜÖaI)r()eit

eine ?(Kaie|lätöpffid) t, an baö^öefen ber ()öd)ften©taatö*

©ewaft gcfnüpft, unb wa^ bie DJegierung, ffe auöübcnb ber

Ä'ird)e Icif^et, i(l feine 5ßöl)Itf)at, bie ftc ihr crwciöt; bcnn

fc l)at uid)t ali Setticrin üor tl)rer 2!l)üre angefprod)en,

um ein Slfmofen ffe erfud)enb; fie forbert nur baö 0()re, in>

nerfid), r\>aö i\)v üou ©ott unb 9ied)töwegen jufommt, äu*

^erlid) aber in öelb unb &nt nur bcu frciufteu Xljcil bcffcn,
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n)aö man if)r genommen, unb wa^ man i^r njteberjugeben,

\d)on burcf) bie @cfe$e gemeiner dledhtüdjhit mxh ber (S^rc

»erbunbcn, öbcrbem nod) burcf) feierfidjeö SSerfprecf^en itjv

angelobt. 2öie S^apofeon getfjan, aU er mit ^reugen grie*

ben fd)[tc^enb, nicf)t biefe ober jene ^roüin^ genannt, bic

er it)m abgebrnngen, fonbern ber D?ei()e narf) jene i'^m jn*

grjä[)ft, tie er ibm rüicbcrgcgebcn, fo l)at man öon Seite

bcrfetben 3?egierung ber Äircl)e gegenüber eö neuerbingö ge«

I}alten. S[}can l)at bicfcr t»orgcl)aften, ma^ jenein ben !Kl)ein='

^roüinjen für (Ke getl)an; n?ic fle eö gciüefen, ber fie ben

20icberaufbau ber I^iocefen gn üerbanfen t)abe; wie veid)^

lief) fie bie 55ifii)oföfi(>e unb bie 2)omcapiteI auögeflattet;

tvic |Te für bie (5rjiei)ung öorgeforgt; mie liberal fie in ber

SBeroilligung üon geiertagen unb ^roceffionen genjefcn, unb

mel)r bergreid)en. Saö 2IHeö ifl robcnöroertt) unb bie Äircf}c

wirb eö gern öerbanfen; benn hie ü?egierung tjättc aucf)

weniger tt)un fcnnen, batte fie gewiffenroö üon allen i\)V€n

25erbinblid)feiten unb SBerpfliditungen ficf) loögefagt. Slber

(5ineö ^at man borf) babei oergeffen: bap eö Jt'irrf)enproöin*

jen, gei|lfirf)e (5f)urfür|lentt)ümer gcwefen, an benen biefe Ci*

beratität fic{) au^gefaffen, ?anbcr, bie um ben gciftfict)cn San*

begt)crrrt ^er einen reid) botirten ßfern^ befeffen; in benen

3at)freicf}e (Jr^ieljungsanHalten ber Sugenb, brei Uniüerfttä*

ten ber ^\icQe ber SEiffenfdiaften fid) angenommen, unb in

benen man geiertage unb ^roceffionen abl}ielt, fo üief ei? ber

^ird)e einjufe^en beliebt. 2)a^ 5Diei(Ie baoon i)atten freilid)

bie granjofen jcrftort, aber baö, worauf baö ^tte^ urfprüng*

lid) fid) erbaut, ©runb unb 33oben, unb feinen Ertrag, unb

bie barauf baftenbcn Sibgaben an bie Diegierung i)aben jTe

jurücfiaji'en muffen, unb man feUte benfen, ta^ ber, wddjev

in ten @enu^ tiefer (5rtrag(id)Feiten eingetreten, aud) ju ben

barauf I)aftenben Sciilungen einfad)[)in öerpflid)tet ift; tt>e?

nigileu'S würbe bie aftc @igentl}ümerin fein SSebenfen tra=«

gen, auf biefe SSebingung l)in wieber in Ixn alten S3efi§*

flanb einzutreten*
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2)ic Stivä)i atfo, tf)r 9^e(f)t »crtangettt aU efn folcf^rö,

itnb eö nicf)t crbettelnb, ijl aber beöwegen md)t itnbanfbar für

baö, waö fte ert)art; ffc taufrf)t ben 6d)U0, bett fTe alfo ftn*

bet, burcf) ©cl^u^, bett fie gcwäf)rt ; beittt tl)rcr ©orgcunb Db^

l)ut ftitb bie guttbatttettte beö ©taateö aiiüertraut, bie, weittt

ffc jufammenbrerf)ett , — m'ögeit obeit bie Speere iinb btc

qjotiseiett nod) fo 5al)freicf) uitb fo forgfaiit voad)en — woüy

wenbig feinett ©turj ttarf) fiel) jiebett. ©ie cfwiebcrt über^

bem bie gen)iffeiii)afte e-rfuttuitg feitter 3SerpfIid)tititgett ba^

mit, bag fie attd) i{)rerfeitö ein $Kcd)fc it)m juerfcnnt, unb

baö mit ©rnnb aU ein 9?ed)t beseicf)nete ^lajc^at^^

«Ked)t ber Dberauffictjt eiitraunU, ücrmogc bcffeit

er ein (5infei)eit in bie tixd)üd)t Drbnung W, bamit üort

bort l)er it)m nid)t etwa irgenb etit^aö, njaö bem "DffentndKit

2öol)re ©intrag tt)Urt fbnnte, jufommett in'6ge. 5Bte aber

bie ^flid)t beö ©taateö nur auf jeneö g3Zittcrgebict fid) be^

frf)ränfen barf, unb bie Äird)e in ber i^r eigcntl)iimlid)en

®pl)äre, feinet @d)nficö unb ed)irmeö ganj unb gar nid)t

bebarf; fo ijl and) bie 2luöübuttg jeneö 3ied)tei5 auf baö

greid)e ©ebiet bcfd)vanft; unb ber @d)irmüogt ber Äird)e

wirb ein Swingöogt, Vüenn er cö über biefe ©rattje auö^«

bebnenb, iuner()alb t()reö S5>eid)bi(beö aui^junben oevfudjt;

unb bie ?ciftungcn, bie er il)r fdjulbig ifl, in 5öc(tcd)ungctt

iimtt)anbe(t, um bamit if)re Organe jn goüinncn nitb ju

t)erfüt)rcn. Sic ^ird)e, bie gern il)re 51uorbnungen, il)rc

©riaffe, il)re S3rcöcn unb SßuUcn feinem riaceium l)ingiebt,

mnn fie ford)e ftu^cre 2)inge betreffen, muß il)m baö @reid)c

weigern, wenn fie rein geifHid)e @egen)länbc begrci;»

fen; unb wenn baö ^Macet in fofdien X)ingen ctwaö mebr,

alö bie an fid) überfliilfige C5onftatirung fepn will, ber be*

gutad)tenbe (Staat l)abc nid)tö barin gcfunbcn, waß tai

gemeine ^ol)i becintrad)tigcn fonne. 9lber and) in gcmifd)*

ten Dingen gcl)t ber Staat beö 3iVd)teö ber Dbevauflul)t, ba3

it)m ju|lcl)t, tterluilig, wenn er jwar baö 9teu-)t ber ^iird)e aii=»

crfcnnenb, bie gemeinfamen 3lngelegenl)eiten aufbciu^il>cflcbcg
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Scrtrageö mit if)r ücr^anbeft uub ab\d)lk^t, I){nterf)er aber

etnfcitig «nt> ctgenmärf)tig fcaö SSertragene abändert «nb

ntobijtcirt; etwa aufben®runb ^in: i{:jm jle{)e s«/ baö, »aö

für tm Stt.^fff ^CJ^ Äircf)e unwefen trief), für ben beö ©taateö

aber nad}t{)ei(ig erfc()eine, nad) eigener S3eurtl)eifung ju »er^

l)inbern unb anberö ju ftcllcit. X)ic Äird)e, ber er bie breite

md)t ge[)aften, tritt in beiben gälten, ba man 3ttJangörec()t

gegen fte gcftenb niad)t, in bie Übung beö 9tott)rec{)tö ein;

fie jiel)t ^\d) aii^cx ben S3ereid) ber tt)rannifd)en ©ewatt auf

bie ?Oiitte ihrer (5"int)eit in if)rem £berf)aupt jurücf; fe^tfid)

mit it)m, ber i(}r, in tt)elrf}em ?anbc fie immer fepn möge,

nid)t alö eine ftu^^erc 5)?acbt nad) 2lu§cn, fcnbern aU eine

innerlid}e, ja bie inner fidiile überall gegenwärtig fleht, in

ben engflen 2Serfel)r, tien feine 5!Jiad)t auf ^rben ju unter*

bred)cn unb ju f)emmen im (Staube ifl; unb ermartct, biö

i^r bie ^ilfe öcn bem n)irb, ber feinerfeiti^ il)r jugefagt, wie

er ju aller S^it i{)r gegenwärtig bleibe, nnb ber ju leifleit

wei^, tt)a^ er jugefagt: fei) eö aud), inbem er bie ?ifligen

in ihre gallftride fid) üerwicfeln, ober bie ©ewaltthätigen

ber^^ewalt oerfallen lä^t.

SIuö bicfem, »aö unwanbelbare ^rartö gewefen, fo

lange tie Mivd)e jieht, beurtheilt fid) leid)t , waö oon ben

Borwürfen ju urtheilen, bie ber 5!JiinijIer bem (5rjbifd)ofe in

SSejug auf baä Placetum gcmad)t. „(rr \)abe über bie S5or*

fd)rift ber ©efel^e, bie alle Süllen unb Sreöen biefem '^ia^

cet unterwerfen, fid) hin^üöfe^cnb, in feinem C^unbfd)reibert

an iie S8cid)töäter mit flaren QSortcn gefagt: bag S3reöen,

bogmatifd)en 3nhaltö, ber Staatäregierung gar nid)t bebürf*

tcn, unb bap bereu ju ^cm üclljogene ^ublication l)inreid)e,

um ihnen überalt üerbinblid)eö Slnfehen gu oerfc^affen ; ba*

burd) aber fd)nurRrarf^ mit ben ©efcl^en ber 5}ionard)ie,

bem ©taat6red)t unb ber ^rariö aller beutfdien ?änber fid)

in Sffiiberfprud) gefegt. Unb biefe ^rariä fei) bod) ^uv ei=*

d)erung ber «Staatsgewalt, sur Erhaltung beö allgemeincrt

§ricbcn(?, unb jur 5Bermcibiing fdjwcrer 2rru«9fn «"^ ®to*
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rungcrt inner^afb lex ^ivd)c fefbjl ^eiffam, itnb um fo not^«

wcnbiger, ba felb|l (5ntfcf)eit)itngen über bie ?ebre fall; immer mit

factifd^eit 2>er{)ä[tniffcrt jufammenl}ängen. 2)a3 S5ejitel)en auf

t^r fep t)af)er feineöroegö eine (Sinmifd)itng in bie Cef)re ber

,S!ircf)e, bie baritt berüt)rt fepn fonne; foiibern bie 9(ufrerf)t*

I)a(tung ber ©runbbebingungeu beö S3ejl:e[)enö beö D^eid)eö."

SBenn bcm Se^tgefagteit iDirfliii) alfo «?äre, bann »üürbc bie

Äird)c bem ©taate ern?icbern: auö bcm ßrcidjeit iinb einem

itngleicf) l}o(}ent ©riuibe mu^ icf) biefe beine unbefugte (5iu*

mifdning unbebingt abwcifcn, Wicil baran bie 2)urd)fel^ung

meiner Qatt^lid)m Unabl)angigfeit, bie 2lufrecf)tl)aftung ber

©runbbebingungen beö 9^eid)eö ©otteö auf (Srbeu gefnüpft

erfcf)eint; unb affo um wie üief I)ol)cr ©otteö Dieid) (lel)t,

aU tic ®efammtl)eit olter irbifcf)en 3?eid)e, um fo üie( gel)t

mein died)t bem beinigen üoran. ^Kögen bal)er aße biefc

irbifdjen 9?eid)e ^id) oereinigt haben, um bicö mein ^edjt

mir gewaftfam abjubrangen; ic^ t)abe immer neuen Sinfprud)

jcber ®ctt)afttl)atigfeit entgegcngefeöt; l)uubertjäf)riger 5i)ciß*

braud) faun feinen red)tüd}en S3raud) bcgrüuben ; unb ic^

cntfage nie unb nimmer einer Scfugniß, bie überall, am

tneiflen aber in ben gemifd)ten Staaten eine Sebenöbcbin^

gung ift. ^at alfo ber (5"rjbifd)of gett)an, n)aö i()nt ange^

fd)ulbtgt wirb, bann l)at er dUd)t gctf)an; aubereö aScrfal)*

ren I)ättc il)n feiner Sp^id)t ungetreu gemadjt, unb ba if)m bic

S[öal)I gcfiettt gcwefen, üor @ott ein morafifdjcö Unred)t ju

üben, ober öor ben 50icnfd)en ein cont>entionc((eö dled)t ju

»erleiden, mußte er ol)ne Sßebenfcn ju bcm £c(jtcrn fid) cut^

f(f)tie|5en»

Der ©cgenftanb, ben Vüir eben abgcbanbeft, geI)ort, it)ic

iüir gcfcl)eu, nod) gans unb gar bcm rein fird)lid)cn ©cbietc

an; ber sunad)fl fofgcnbe, ju bem wir nun überge()en, ber

öon ben gemifd)ten (5()en aber fallt ganj cigcutlid) in baö

brittc, \V)0 Stixd)e unb Staat am uumittclbarficu ju() bcrü()='

ren. Unterfnd)en wir, wie bcnn in bicfcr Jpinf[d)t ber (Srj*

bifcl)üf fid) gcl)altcn, unb welche Älagc man gegen \i)n arti*
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culirt. 2)ie 5JfnfIage aber lautet: öor ter 3Baf)I jiir 2lit*

nähme ber jur 2lu{^fü{)rung beö papfil. Srcöe'ö öom 25. 9!}iärj

1830, trt Scjug auf jene 2Ingeregcnl)wt üom @r56ifcf)of ©pie«'

gef öorgcf(i)[agenert, öom ,$?onig am 19. 3uni 1834 genel><

mfgten unb burd) beitritt ber S5ifrf)öfe öon ^aberborn,

sKünfler unb Girier beildttgten (Einigung, aufgeforbert, —
eine Stujforberung, an bercn Erfüllung fldf) feine Scfbrbcrung

ober ?ticI)tbcforberung gum bifd^5flicf)ert Si^ gefnüpft, —
l)abe er fd)riftfid) erflärt: ta^ er jTd) njol)^ ^üten werbe,

jene, gemäp bem SSreoe »om ^apfl ^Vuö YIII barüber ge*

trcffene, in ben benannten öier ©prengefn jur 2Sottjief)ung

gefominene SJereinbarung, nidjt aufred)t ju l)alten, ober gar,

»Denn fcfdjeö tl)unnd) wäre, anzugreifen ober wmjufto^en,

unb bag er bicfetbe nad) bem ©eifte ber ^iebe unb bcr ^rieb*

fertigfeit anmcnbcn werbe. 2!)icfeö auf 2^reu unb ©fauben

angenommene 3>crfpred)ert ijabc er nun aber nid)t ge{)a[ten,

unb fein 2Öort gebrod)en. Db baö üon if)m wirflid) geäu^*

gerte Sorgeben, er l)abe biefc Sonoentton bamafä nid)t ge^

fannt; ober baö anbere, er \:jabe bie auf biefelbe gegrunbete,

in il)r aU integrirenber Xi)eii angefüt)rte3n|1ruction an taS

©eneraföicariat bamit feineöwegö ju l)alten nutüerfprod)en,

il)n entfd)ulbigen, fonne bem ©ewiffen einer d}rifllid)en SSe*

üolferung rul)ig überfaffen werben. 2)enn, i)abe er wirflid)

of)ne Ä'enntnip ber ^ad)^ t)a^ 2Serfpred)en abgelegt unb ba*

burd) im ©ewiffen fid) gebrücft gefunbcn: fo l}ahe er um

(Erläuterung über bebenftic^e ^uncte bitten fönnen, wie man

jte il)m üor wenig Wionatm jum Zl}cii freiwillig gegeben;

ober er l)abe eine SBürbe nieberfegen muffen, ber er ol)ne

©ewiffenööcrfe!sung Tanger üorflel)en ju fonnennid)t geglaubt.

(Statt bcjfeu habe er bie SKegierung fortbauernb im ®ianben

bejlorlt, ba0 er eö aU binbenb anerfenne; unb jugfeid) im

©tiffen bie bei il)m anfragenben Untergebenen gegen bie

3n|lruciion, ia aud) gegen bie ?anbeögefc^e befdjieben, tei

xen ^ouflict mit ber tl}eirweife (Irengeren Siöcipfin beö örj*

flifteö in jener <BaiJi}e eben t>ie päpiltiifje SSerfügung mifbent
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gcn.io{lt. 9)?ait tjahe if)m nie jugcmutl^et, ^n^n\a^en, ha^

bie 'Trauung gcnufcf)ter (5hcn oi)ne llnterfd)ieb unb ol)nc

''Prüfung jugejTanben werbe; bie (5ittfd)eibung fct) in jcbem

galTe ber get|l(id)en ^el)5rbe liberfaffen geblieben, jcbocf)

auf tie Sßebingiuig t)in, ba^ bie 3"ffiffu"g nicf)t üom 2(b*

•geben eineö fornUidjen ißerfpredE)en^ in 35ejug auf Äinber^

erjic{)ung abt)ängig trürbf, weil bie ©efe^e bieö nicftt gc(lat=»

teten. ^Selbft bao S3reüe forbere bieö 3Serfpred)en nirf)t, unb

fd)reibe nur (Srma()nungen unb barauö I}criiovgel)cnbe mora^s

Iifd)e Garantien (cauiiones) üor, bereu (Jrmägung bcm

^^farrer ober bem ©eneralöicariat anl)eimfal[e. ©o fei) eö

im S'rjflifte bi6 jum Slntritte ber 2lnUöfü{)rung be£^ (Jrjbi*

fd)ofö ge()a(ten werben; fo werbe eö ncd) jel^t in ben brei

bcuad)bartcn ©prengelu get)afrcn. ©omit l)abe olfo ber

^•rjbifd}of gegen 2Eort unb ^flid)f, ben befiet)enbcn ©efe^cn

iinb 2(uorbnungcn entgegenge[)anbeU, unb über feinem Ser^^

fud}e, bicfelben ju untergraben unb umjuflür^en, bie JKegie*

rnng nid)t aücin ftetö im Dunfcfn get}a(ten, fonbcrn mel^

inel)r fie im entgegengefcl^ten ©fauben bcjiarft.

(Bo Tauten bie Slnfdjufbigungcn; fel)cn wir ju, wie bie

2;()atfad)en ftrf) jn biefen 5(nf lagen jlellen, unb fud)en wir

alfo üor 2lltem biefe ^t)atfad)en fo rein eö jur S^'if/ >^p

nod) nid)t aüe 2lcten Dcriiegen, mogfid) ift, auöjumitteni.

5!)ian weig fd)on, tvic im ©efoTgc be» früljcr abgefd)(e(Tencn

(Soncorbateö jwifdjen ^reu^en unb bem rümifd)en ©tul)Ie

25cr[)anbfungen in S-'c^ug auf bie gcmifd)ten (Sl)cn iid) ange*

fnüpft, unb wie biefe jufel^t 1830 ju einer (Sntfd)cibung ge*

fül)rt, in weld)cr ba^ Dberl)aupt ber Jtird)c baö 2luj]er|lc

bewilligt l)at, wa^ eö, ol)nc bie fird)lid)en Orbnungen jn hc*

cinträd)tigen, irgcub einräumen fonntc. SJaö bariiber crlaf?

feue 23rcüc blieb lange ül)nc fid)tlid)en iJrfolg, unb fd)ien

befeitigt; alö ei plo^lid) öicr 3al)rc fpäter auftaud)tc, unb

nun eine 9?ei()c üon (^rcigniffen l)crbeifiil)rtc, bie julel^t in

bie üorlicgenbc (5ataftrepl)e geeubet. Um jn erfahren, \va^

bomit üorgegangcn unb eine üorlauftgcÜberfid)t bevjwifd)en:»
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liegcnben ^^lmcfe, tk ju \oldjm dic^nUat gefö^rt, ju gc»

h)inncn, n)al)reit tüir jitöorberj^ baö burd)aiiö unbefiocf)ene

h)a^r()afte 3f"3ni§ eineö bcrjenigeit, bie babct mttgewirft,

baö bcö üer(lor6cnen S3ifd)of^ öoii ^rier mmlid), mie er eö

in einem ernten Sfngenbricfe abgefegt. 2)er jlerbenbe S5tfcf)of

fc^reibt aber bem £)berl)anpte ber Äirdje in biefen ÜÖorten;

,3uf ^Seranfaffung nnfere(J inacf)tigflen Äonigö baten

bie brei $8ifc{)öfe üen 5J?iinfler, ^aberborn unb Syrier mit

i()rem SJJJetropofitan IDeinen SSorgänger ?coXII, rut)mreirf)ert

5Inbenfenö, ba^ er im ^uncte ber gemifc()ten (5f)en einen ge^

linberen unb beutficf^eren 5luöfprucf) t\)im möge, ^apfl

?eo XII ttjurbe bnrd) ben Zoi üerbinbert, eine 5tntn?crt ju

geben. 2)agegen ertbeilte ^iuö VIII, rul)mreirf)en5(nbenfcn^^,

biircf) ein 25reoe »om 25. 5Diärj 1830 eine (S"ntfd)etbung;

aber biefeö SSreöe lüurbc bes^l)alb nid)t publicirt, rvcil dv
(ber Äonig) fa[)e, bap ©einem <ginne unb üßunfrf)e nid)t

genügt Worben fet) (sensis et placitis suis non satisfieri).

3tad) Serlauf üon bret 3af)ren berief enbttd) ber märfjtigjltc

Äbnig feinen 5KiniiIerrefibenten SSnnfen üon 9?om unb ju*

gfeicf) ben ©rjbifrfjof üon Qbln, bamit bie <Bad)c über bie

gemifd)ten @I)en feinem 5[öol)IgefaIIen gemä^ abgemad)t werbe.

3ene brei, ber Äonig fefbl^, ber ör^bifdiof üon (äbln, ®r.

üon Spiegel, unb ber 5[y?ini|lerrejTbent SSunfen fcf)fo^en bie

<Bad}s, of)ne ba^ anbere 5)iiniiTer ober iSifcf)bfe gu 9?att)e

gebogen njurben
, fo ab, ba§ bem apofltoh'ftf)en SSreüe eine

gelinbere 5luöfegung, aU recfjt war, (quam fieri fas erat)

gegeben ttjurbe. SBefonberö l}ängten fie ftd) ju fet)r (nimls

inhaeserunt verbis) an bie 5B3orte jenes^ SSreüc: „ba^ fie

ftdf) ober il)re fünftige ?tarf)fommenfd)aft feirfitffnnig ber ®Cf

fat)r ber ^erücrfion (SIbwenbignng üon ber fat()oIifc{)en D^eli^

gion) Eingäben", unb „. . . ford)e ß[)e \d)üe^e , tüorin er

tüiffe, ta^ bie Äinbererste{)ung u. f. n)., unb beuteten bie?

fclben jn fd)arf unb ju eng an^, — 3'iacf)bem bie (^onücns»

tion gefd)ro)Ten war, fif)icfte ber Äonig ben (Jrjbifrfjof (©pie«

gcD utit beffcrt ©ecretar, Dr. SJJünrfjen, (5anonicuö beg
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(5otncr (lapifefS, ab, bamit |Te tic fibrfgeit S5{fcf)5fc, i)on

Sfflnn\iev, ^aberbom unb mirf) biiJpontreit foUtcn, ba^ tt)ir

jener ßonoention beiträteit. 3c{) meines 2;()eirs würbe ba*

malö bnrd) baö (Streben nad) ^rieben nnb burd) Überrebung

bewogen, ba^ fofrfier ©ejlalt üon ber fat{)olifrf)en Äird)c

größere Übet abgcwenbct werben fonnten; «nb weit in ber

Xl)at baö 53reöe beS ^apfteö ^iiiö VIII, ru()mreid)en 5Jn=»

benfenö, obfdjon eö nicf)tö entl)alt, wa^ ben, öoin apcftoIU

fd)en ®rut>I bnrcf) SSenebict XIV 29. 3uni 1748, ben )()0U

nifcr)en S3ifrf)öfen unb burcf) ^tuö VII 23. 5lprtl 1817 unb

31. Dctober 1819 mir aU apoflorifd)em SSicar ber Innerer

SJiöcefe auf b^m red)ten D^l^einufer, ertf)ei[ten (5ntfrf)eibun^

gen juwiber wäre,— borf) cinegelinbere Jöaltung hat, (mitioris

tenoris est) fo Iie§ id) mid) bereit ftnben, bem S3eifpie( ber

S3ifii)ofe üon ^im^cv unb ^aberborn gu fofgen, unb ber

Übereinfunft burrf) meine Unterfd)rift betäujlimmen unb nac^

bem SSorbilbe jener S5ifd)5fe meinem Sßtcariat bte beiliegenbc

Snilruction ju übergeben, bamit bicfefbe alö 5)iorm bei

(5ntfrf)eibung über bie, in Setreff gemifcf)ter (5()en entließen*

ben fragen bleuen fotte. 3e§t aber, ba icf) üon einer fel)r

fd)mer5t)oUen Äranf()eit ergriffen an ber ©ranje meinet Ce=»

benö (let)e, unb burdf) bie gottlidje ©nabe erfencljtet einge*

fel)en l)abe, bag auö jenen ©c{)ritten für bie fatl)otifd)eÄircf)C

bie gewid)tig|len Übel entriel)en werben unb baß burcf) bies«

fclben bie canonifc()en ®cfc(je unb ^rincipien ber fatl)oIif'-f)eit

Äirc()c oerfel^t worben finb : fo wibcrrufe id) beöl)a(b, burcfj

SKcue getrieben, freiwillig unb auö eigenem 2(utriebe 5lffeö,

worin id) in biefcr l)od)wid)tigflen <Bad)c geirrt ijabc, unb

bitte i:)id), ^eitigRer ä^ater, bcmüti)igfl, baß 'i^n für baö

Ullol)! meiner Jnecrbe nad) meinem j>i"frf)''ife^" S" forgen unb

eine 3(ntwort an 9?. 9i. ju rid)tcn gerul)ert wottc(l. <Bd)Uc^i

üd) füffe id) bemüt()ig(lt 2)eincr Ji)eitigfcit gnße, unb bitte

fle()cntficf) um Seinen apojlcnfd)en ©egen. Syrier, 10. die

t)emberi836. (gej.) ©eö I)ci[ig(lcn9Satcrögel)orfamfler ©ol;n,

Sofcpl), S3ifd)of i>on ^rier."
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5Iuö biefcr (^rffärung crgicbt ffcf) ^ofgenbc^ aU txiS

Il!batfadilict)e. SSor @r. 9Jinj. l»em Äönig haben fccr üorfgc

©rjbifd)of üon (Jörn imb fcer üyiintjicrrejTbent SSunfeii am

l9.3uni 1834 auf ben @runb be^ Sreüe oom Sö.üJiärj 1830,

ot)ne bag fonflt jcmanb ju Dftatt)e gcjogcn njorben wäre, eine

Überein fünft abgefcf)(cffen, bamit bie ©arf)e mit ben ge*

mifd^ten (St)en bem 2Bol>fgefaUcn beo Äiinigö gcma§ abge*

ma(i)t werbe. 2)erfe[be (iTjbifc()cf, ber al\o abgefrfilofj'en,

ijat barauf burrf) Überrebung unb auf ben @runb, bn^ ba*

burd) grogere» Übel üon ber Äirrfie abgcmenbet njerbe, erfl

bie ^ifd-bfe ocn ^aberborn unb ^Otiinftcr, jufe^t aud) beu

öon !j;rier gum Beitritte bewogen; unb bem gemag i\t nun

auf jene Übereinfnnft l)in eine 3nftriiction öon ben Si*

fd)öfen i()ren 23icarinten afö S^iorm i\)ve$ 2Serfaf)renö in Sbe:*

fad)en übergeben werben. 9iad) furjer ^rifl aber ift ber

eine ber unterjeid)nenben 5ßifd)6fc am ^kk feinet Sebenö

angelangt, unb tjiev am Tüanhc beö ©rabeö, wo alle irbifd)e

S:aufd)un0 fc^eibet, unb bie "Slinge l)en)ortreten, me jTe finb,

unb nid)t wie fte fd)einen, ober man fte fcd) eingebilbct;

l)ier, mc er fagt, üon ber b5t)eren ®nabe erlend)tet, fnblt

er in feinem ©ewiffen bnrd) $Keue fid) gcbrungen , üor bem

Cberl)aupt ber Äird)e baö SScfenntni^ feiner Sd)ulb abju*

legen. 3n @emägl)eit biefeö SSefenntnifCeö wiberruft er frei*

YoiHiQ SlUfö, worin er in biefer l)od)wid)tigen (Baä;)C geirrt;

benn er ijat eingefel)en, ba^ man, inbem man ben ^Sorten

bcö SBreöe eine gelinbere Siußlegung, al^ red)t war, gege^

ben, unb biefeSBorte jugleid) ju fd)arf unb -ju enge gebeutet,

bie caucuifd)en ©efe^e unb ^rincipien ber fatl)Dtifdiert

.Sirdie rerlelst, unb baburd) bie gewid)tigften Übel für fie

herbeigeführt.

<Bo jeugt ein 5J?anrt, ben man perfonlid) gcfannt ^abcn

mug, um baö ganje @ewid)t biefeö feineö ^eu^ni^e^ ju

füt)len. Unter 25erl)altnifi"en in ber crjlten ^älfte feineö ?e*

benö aufgewad)fen, bie ganj anberö fianben, alö jene, in bie

er fpater eingreifen foUte, ^atte er freilirfi jene ©ta^lung
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beS (5l)arafterö ffcf) m'if)t ßen^onneii, tk bie gegenmärtigeit

3e(ttaufte erfordern; er foniite frf)tt)ac^ fet)n, «nt> burct) 2>or^

fpicgefungeit cincö falfc()en ^riebcnö ficf) gewinnen, biird)

25rol)ungen »on 9tad)tt)eifen, bie bie Äircf)c l)eimfiid)en tüiir*

ben, ftrf) e{nfcf)itc{)tern fajTen. Slber reblicf), aufn(f)tig imb

e^rlid), wie er tt)ar, uiib refigiöfer ©eilnnuug, fonnte er,

iüie fricbfid) gcjTnnt er immer war, feilt ©ett)i1|Ten mot)t eine

3eitrang mit ben ©rünben, bie i\:)\i beflimmt, befcf)>t)icf)tigen,

aber eö anf bie ?änge jiidjt jlilteit, iiod) betäuben, äöir

tüiffett üort 2Iugeiijeiigen, ba^ feine ©c»üijTenöunrul)e öom

Slugenbh'cfc feinet Seitritteö ]ö;}on begonnen, unb ba§ fie

md)t üou il)m abgefajTen, bi^ er burd) jeneö feierlirf)e 33e^

fenntni^ ber frf)tt)ereit SSürbc ftrf) entlebigt.

S)er Sinmurf, ben man ju madjen nic{)t unterfaffen n)irb,

iinb ben man feitl)er in ber IDarfegung njirflid) gemac()t:

„Daö fei)eu Singflen unb 95eunru()igungen cineö bem 2^obe

iial)en 5[)ianne^, ber feinen SSHcf getrübt; unb feinem bfoö

unterfd)riebenen, uicfjt fcfb|l gefd)riebenen ©cfjreiben an ben

^>apfl fei) njeniger ©rauben beijumeffcn, nTö feinem ganjcu

Seben unb ber mit ber Berufung onf Uc t)eifigfle ^anb*

Inng »erfiegeftcn, im 2(ngcfid)te beö Siobeö, ober uod) bei

üottcr SßejTnnung niebergetcgten, feierfidien unb auöfitl)rnd)eu

©rflarung," i(l gau^ unb gar un(^att()aft. Sienn jener 2$rief

ift irenigjlenö jur ^alfte öon feiner eigenen ^anb gefd)rie^

ben: bie 5)taai5rcgern, bie er genommen, um feine 3(ntl}entij'

cität Müd) feinem Xübe ju fid)ern, jeigen, baß er bei yoUeni

S5en)ußtfei)tt geujefen, unb ^n[)aU unb bie ffarc unb rul)igc

Raffung jcigen, baß cö nid)t üermirrenbc S5cäng|ltignngeit

gemefen, bie il)m benfelbcn abgcbrungen; fonbern baß jenetJ

frare jpcllfcl)cn über ©egcnllaube bcö ©cmifTenö, baö in ber

3^äl)cbeö Jtobcö einjutreten pflegt, i()m bcnfefben eingegeben.

$Baö nun bie üorfaujtgc Übercinfnnft oom i9.3nniiS3/l

betrifft, fo liegt bariibcr ein alte Jtenn^cid)en ber 3(utl}cnti*

cität an fid) tragenbeö Slctenftiirf «or unö, baö bie cflfent*

lidjen JÖIätter fc^on vor uier gjtonatcu mitgetl)eilt, unb baö
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wie eö bamafö o^nc SBibcrfprurfi gebficbeit, fo fett^cr in ber

X)ar(egung afö üottfommeit ärf)t feine Slnerfciuitni^ gefiin*

bcit *). 2)iefe fcitfame Urfiinbc tjl fit fünfäet)it Slrtifefit

abgefaßt, unb bcr 9!)^ini(lerrejTbent 58iinfeit iinb ber ®ef

l)eimratf) ®raf (Spiegel üon Sefenberg, ber ol)iie weitere^

für bie brei S3ifcf)ofe ein(lct)t, Ijabeit fte mit cinanber be?

liebt, ©ic fommen mit einanber überein, baö papfilid)e

23reoe fotte mit SSor[icf)t in ^orm üon öicr fateinifd)en ^ir^

tenbriefen, jeber mit cinbern SBorten bajTetbe fagenb, ben

Pfarrern ber üier 2)iöcefen mitgetl)eift werben, unb i()nen

ben eigentlirf)en (Sinn beffefben auffegen. 2)a jebod) bie

Hirtenbriefe fefber wieber »on ber Unffugl)eit unb Soöwillig^

feit mißbraud)t werben kennten, nm bie ©laubigen ju beun^

rul)igcn, fottten |Te mit anbern üertraiificlien nn bie :Secanc

begleitet werben, bie ben ^farrent bie größte 25orfirf)t in

5!)2ittl)eifung biefer Slctcnftücfe anbefo()(en. (5ö fei> bann wei*

ter ben ^>f<^rJ^frn i>ic gauje ©ebanblnng beö Oegenjlanbe^

im (Sinne beö in ben Hirtenbriefen erflärten 25reüe'ö ju

überlaffen, waö jebod) benfelben feine^weg^j ber^uris^biction

ber S3ifc()öfe entjiet}en würbe, ba Siele fid) nid)t barin würj»

ben ju finben wiffen, waf)renb 2lnbere 9)ii^griffe begingen,

wa^ benn 3ltteö wieber, bvi bie (Sadje einmaf im ©angc

feij, jnr £)berbel)ürbe jurücffül)re. :Samit nun bie 55ifcf}ofe

in i\)xcn (5ntfd)eibungen in folcfjen gällen ficf) nid^t wiber^^

fprac{)en, müßten fie über bie ©runbfä^e, nad) benen ^le

»orfommcnbe %hUc ju bet)anbefn l)atten, jum SSorauö überein*

fommen. X)a fei) nun baö befte unb ficfjerfle, eine 5n(lruc^

tion an bie ©enerafoicariate ju entwerfen, ber ge^

tnäg fünftig äffe @ntfd)eibungen ju erfolgen l)atten. ®ie

mü^c juerfl bie practifcl)en ^rincipien in fiel) befd)fie^en,

jtacf) benen baö S3reüe auöjulegen fet), bann aber and) bie

barau^ abgeleiteten 9?egeln, nacf) benen man »on Slnfang

biö jn (5nbe in aUen öorliegcnben gaffen fiel) ju ricl)ten ^at.

*) Journal litler. et histor. de Liege. Aout. 1837.
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@^ folgen nun fecf)3 ^aitpt^uncte, über bic man thcveiwQCf

fommen, unb bann ber Entwurf einer barauf begrünbeteir,

Rillten beigefügte« 3n(lr«ction, bie jeber S5ifrf)of fetnem @e*

iKvalmcaxiatc äusufenben Ijabc, um bemfefben mit 5Iuöfcf)fug

jeber anbern jur 3^id)tfcf)nur ju biejj/m 2öaö bie ©peciaf*

tnflruction öon Seite beö ©ecretärö ber Sreoe's?, (äavh. ^Hbanf,

unterm 17. ^Dtärj 1830 an bie S8ifd)6fe gcrid)tet, betreffe, fo

»Derbe eö ireber notliwenbig, noct) x'aüjüd) fepn, fie befannt

ju marf)en. ^ben fo menig nött)ig unb füig merbe eö fei)«,

mit bcn ßapitefn bie ^a(i)Z gu beratl)ert, aber i()r (Sinöer^»

flanbni^ mit ben Sifd)üfen barüber fei) burcf)auö erforberh'rff,

lim öon SInfang an jeber Siufreijung ber @einüt()er unb jeber

Srriing ju begegnen. Um bie 5(uöfitt)rnng biefcr ©tipufa^

tionen mogfid) ju mad)en, lüerben bann ber 33c()ersignng ber

tt)eltnd)en 58el)5rbe brei ^nncte anl)eimgefitefft, (grftcnö,

ben ^tegierungöpräftbenten bie größte $8or|Td)t ju empfe[)fcn,

unb il)nen aufzutragen, ia^ fie and) ben protejlantifdjen

Pfarrern gleid)e 2SorjTd)t unb gfeidje (Sanftmutl) tu 25e()anbi'

Tung biefer 'Bad)e ein5ufd)ärfen l)aben, bamit feine gel)a(Tige

Deutung «nb Sfufreijung erfofgen möge. 3njettenö, baaud)

feinbfelige unb malitiofe Pfarrer fid) ftnben mod)ten, fo

Jt)äre eö abfolnt notljttjenbig, fo bafb aU moglid) geiflfid)c

®crid)te, wie fie fd)on anberttjärtö beftef)en, nad) ber in ber

fonigf. Orbonnanj öom £)ct. 1796 feftgeflettten ^egef einjn^

rid)ten, tt>aö befonberö auf ber red)ten D'il)cinfeite unerlä^^

lid) i^, mit bort bie ^farrbeneficien im 5ßege (leben, baö

tk Pfarrer nid)t o(}ne gerid^tlidjen ^rocc^ unb Urt()cil üoit

ben 58ifd)üfen fuöpenbirt unb abgefe(3t werben fonncn. dnXif

lid) brittenö, ba bic biirgerfid)en (5()en, bem 2SoIfc unb ber

®ci|irid)feit ocr()a(5t, ju üicren «Biißflänben Slnfaß geben,

unb burd) bic (Jonceffion ber Jlird)e ber ©rnnb wegfällt,

warum man fie feit()er gcfdjiitst, fo wären fie fobalb wie

möglid) abjufdjaffcn. (Sublid) wäre and), um baö ^oosJ ber

bciben (fl)cgatten gcmifd)ter (5cnfe|Tionen in 25ejug auf bic

©cbunbenl}eit ber (|(}c cinigcrmaffcn gfeidjsujiieacn, eine ncnc
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2)iirrf)ficf)t bei* ©efc^c über bie @l)efcf)eit)iiiig n;finfii)cn(J'

werth.

^an \id)t, bcr Äern bcr iBerabrebung, ber in afleit

biefeit aiorfid}ticj feiten eingewicfcft liegt, i\l in ben fcd)i? 2Jr*

tifefn entsaften, in bencn man anögemad)t; ben Pfarrern

liege nicf)t^ cb, alö (5Tma{)nnng unb Unterricl)t in aUen oor*

fommenben gällen; jebe Stede beö SSreoe fet) überall int

atlergemäfigteflen (Sinne auöjulegen; bie S3iftl)öfc fei)cn er»<

niäct)tigt, SlUeö jujnfäffen, n)aö nicl)t anöbriicf tid) in it)m

unterfagt, fo wie SlKeö, n)aö e«^ nicl)t pünctlid) oorgefd^ric*

ben, bamit eö mit bcm fgl. t)ecret oom 3. 1825 übereinflim*

menb »erb?; fein 3Serfpred)en , bie .^^inber in ber 5Heligiort

bcö einen ober anbern X\)eiie$ jn erjiet)en, bürfe baber gc^

forbert werben; ber religiöfe @ei|l beö fatl)olifd)en ZljciU^

in ^ejug auf ben ©lauben unb feine ^flid)ten in ^rjiebung

ber Äinber, ber librigenö in jcbcm einzelnen galle mit3^ad)*

fid)tigfeit beurtl)eilt werben nüiffi-', reid)e yoUfommen ifin

unb \)abc baö SScnebmen beö ^farrerä ju beflimmen, ber

nur im gälte beö größten ?eid)tf[nneö ol)ne alle 5luöf{d)t auf

23efferung jur bloßen paffiöen ©egenwart hd 5ibfd)lie^ung

ber (Si)e ju greifen, fonfl aber bie üblid)cn Zeremonien ju

üerrid)ten l)at. Siefe SSerabrebungen finb nun in ben elf

Slrtifeln jener 3nfiruction formutirt unb au^gefüt)rt, bie ber

Zrjbifd)of, beim eintritt feineö 5(mteö, inber^rariöbeöSrjjlif«

teö öorgefunbcn *). 2luf fte alfo fommt eö an, in wiefern fie

mit ben canonifdjen ©efe^en sufammenilimmen, in wiefern t>a^

*) X5a§ He reirffic^ in ben brei DIocefen nicf}t in tie ^taxii über»

gegangen, beroeiät eine «ProtePation, bie tie bret Sifd)öfe unter

tem 17. (Sept., 21. (äept. unD 16. Cct. i836 gegen eine äf^n«

Itct)c in 7 5lrtifeln, iie übrigen« beinahe »örtlid? mit benen ber

eonöention ü&ereinfommen, in OJr. 123. ber 5lfd)affenturger

fatljDfiidjen ^irdienjeitung bcffelben 3a()reö babcn einnicfen

laiTen; ein ©ctjritt, ber, rätl)fell)aft rote er i(t, ml)l nocJ) fpd*

tere Slufflärung erlangen reirb.
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25rcüe ju ihnen ermäd)ti'gte, «nb in wicfevn bte Sifd)öfc fec^

fugt gcwefeit, fic einjuräumeit. X:a tiefe Unterfudf)ung ober

ganj auf fpectctt firrf)cnred)tHrf)em ©ebietc, unb ber SSerfaf^

fer ftd) gern befd^eibet, ba^ i[)nt ^icr feine (Stimme gufömmt,

fo hat er beön^egcn an feine (^oUegen ffcf) gctt)enbet, tamit

fie i^r ®utacf)ten über biefe @acf)e mittf^eilen wottten; unb

ffe, üier an ber 3af)^ jw'ci ©eiftlirfie unb jwet ?aien, finb

in freunblirf)er (^rivicberung feiner S3itte über folgcnbe

^nncte übereingefommem

3n mic m'ii ift Me 3rtftnictiön an lfa& IpAjimttfi^t

(3(nna[ - ^irariat }u Cöln Dum 22» (Dctobci: 1834

^fm ^uvt 01% CjciUökcit JjJapft |3iu5 VIII vom

25. illärj 1830 ^mäfo^

^ladi) bem SSerlaufe ber biäf)erigett 25erl)anbrungert, «nb

jtarf) bem 3nt)altc beö päp(IIirf)en S3reöe'ö felbjl, ijl erftcfjts'

lief), bag bi'efeö baö äußerf^e Sugejtänbni^ fct), tt)eld)eö ge*

Qebcn werben fonnte, über n)efrf)eö f)inauö5ugef>en bic not{)^

tt>enbigen unb unüeränbcrlic()ert ^rmcipien ber Äirdfje tcm

Zapfte nacf) feiner eigenen dxUätmQ nicfjt geptattcn* Xai
^rcöc fagt närnlid):

//^icrauö iH eö dnd) oljttcbitt f/nr, ttJie 9Bir mä) Itnö

fctbjl beö größten 2Serbred)enö üor ©ott unb öor ber

Äird)C fcf)ulbig marf)en würben, wenn 2Öir in S3etrcf

ber ^ingcf)ung foW)er ^()cn in ^ucrn ©egenben üon

düd) ober öon tm Pfarrern (Jurcr (Sprenget baö

gefd)c()en liefen, wüburct)/ wenn and) md)t mit

äüorten, fö borf) burd) bic Xhat fclbjlt, tie «amlid)ert

(H)cn gut ge()cißen würben/'

25entgcmäf? i(l bciö 58rcyc nid)t anberö aU flnctc, feiV

itcm &ci{tc unb feinem 53nd)fiaben nad), ju intcvprctiren.

3tt bem 0ci|l«: unb nad) bem S3ud)ftabeit beö 53rcüc'ö t|l

«. I, 6
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«ber fcineötuegö ücrfahvcn worben, wenn In Um (Umgänge

bcr 3n|iruction gefagt wirb:

„3rt bem ©inne beö päpfl[{rf)en SSrcöe'ö üom 25. ffflht^

1830 i)^ t)ie SBebanblung bcr gemifc{)tcn (5f)en burrf)

ta^ $Kunbfc()reit)en üom 13. b. 50?. ben Pfarrern über*

laffen werben. S^iefemnad) braiid)en biefelben nidjt

meijv fortbin über jeben einjefnen gatt jiioor erfl ju

berichten unb t)6it oon ©eiten ber geijllidjen Sßcljör*

ben bie Prüfung ber ®adf)Oerl)äItni|Te unb bie @rtt)ei»

lung ber dxiaühin^ jur chcHdjcn ßinfcgnung auf.

2)en Pfarrern giebt \)a^ päpftHrfje Sreüe unb bie i^nen

in bem 9?unbfrf)reiben ertl}eilte 2öeifuno bie 3fiorm

i\)xe$ 2Serl)aIteni5."

S5on ber Überfaffung ber 23ebanbtung bcr gem{fc{)tett

@f)en an bie Pfarrer \icl)t in bcmSSrcöc fein ÜBort, eö ijl: bie*

felbe alfo ganj gegen bie D^egefn einer (Iricten 3nterpretation

hineingetragen worben. 2Bie wenig bieö aber ber (Sinn tc$

S3reöe'^ fepn fönne, gel)t beulficf) au^ bem Söreöe ^apll

®regor^ XVI an bie baperifd^en SSifd^öfe I)erüor, tt)efd)ent

gema^ jebegemifd)teSbe, resp. bie Xiiopenfation bajn, C^ud)

wenn bie Äinber taüjcüid) erlogen werben) aH Casus pa-

palis bc5eid)net wirb, ber nur vermöge ber befonbern, ben

S5ifd)5fcn »erliet)cnen gacultaten üon biefcn entfd)ieben wer»

ben fann. 2ßenn affo bieSSifdiofe bieiS erjl: auf ®runb i()rer

Duinquennalien üenncgen, i\m nok oief weniger fann baö

^reoe i^apj^ ^iu«J VIII gemeint l)a6en, ben Pfarrern nod)

auögebet)utere SoKmad)tert einzuräumen.

23ie fct)r e^ aber begrünbct ift, ba^ ^ciiß^l ^^tuö VIII

bereite bie an^cv\t mögnd)e (Sonceffion in feinem SSreoe ge:*

mad)t ^at, gebt gur ©enügc barau^ t)eröor, bag er fefbfl

einen ^anon eineö oaimenifd)en ßoncilö, ber bie@egenwart

beö Parochus propriiis, alfo beo far()oIifd)cn ^farrerö, for^

bert, fuöpenbirte, fo 'i)a^ fogar eine fofd)e b(oö öor tem

^[)roteftantifd}en Pfarrer eingegangene (S()e nic^t nur bürgere

lief), fonbern auc^ firdjltd) gültig fepn foU. Semnad) fan«
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jebcr ^ati)olit, njcnn er audE) bcr ©cn)ijTen^pfIicf)t, fo it)ic

bei- ^orbming ber Mivdje in SScjitg ouf tie rcitgiofe (^r*

gic{)itn(j feiner Äinber nidjt genügen mU, borf), unb ol)ne

^fjeirna^me bcö fatl)cüfc()cn^farrerö, eine öottig güftige S1)c

eingeben* hiermit ijl benn jugfeid) jeber ^Bcrmanb genem«

men, ba^ man anberö, aU burd) rein geifilic()e ?K{t-tcf beit

Utl)oU\d)m Zl^eii jur (grfiittung feiner ^flirf)ten in S3etref

ber (5r5ie()nng feiner Äinber t)a6e anl)nlten wollen, —
3Zarf) biefen allgemeinen SSemevfungen gel)en mv ju bctt

ctnscfneit Slrtifcln ber 3n(lrnction über. Sn ^cm erflcit

„T>ic Äird^enbi^ciplin, in S3etre|f ber gemifcl)ten ^{)en,

iffc anö dlnd\id)t auf bas5 allgemeine 2öü!)t ber Äirrf)c

»om apojlolifc^en ©tul}le fo gcmilbert werben, ba|5

tiic allcrl)ocl^rtc Sabinetöorbre öon 1825 iiber biefen

©egenjltanb befolgt werben fann, nnb bic bi^ljerigett

S5cfd)mcrniife in Sel)anblung biefcr 6act)c moglid)fl

befeitigt ftnb. SSei ber 2luöfül)rnng bicfer gemttberteit

2)iöciplin mu^ inbeffen in jebem ^atle fo geljanbcffc

werben, ne, wie ber l)eiligc SSater fid^ auöbrürft,

catholicae rcligioni creetur invidia."

HÖaö sunacf)(lt bcn ©cfjlupfal} anbetrift, fo fagt ba5

SSrcüc atterbingö:

„5^acl) biefem nnn, e^rwürbigc SSriiber! cradjtcrt wir

cö fiirübcrplJig, dnd) jn ermuntern, ba|5 3()r barauf

fet)et, mit wie qvü^cv Äfug()cit in biefen pllcn üer='

fal)reit werben muffe, um babei feineu 5inla9 betS

Jpaffcö gegen bic fat()ülifcl)c JHcligion ju geben; bie=«

feö wiffct 3br ja, Sßrüber! fclbft gar wol)l, wie cö

«uö bic @rfal)rung gelef)rt l)at unb wol)l befannt ifl/'

«Hein unter biefen äÖorten, welcbc ber ()ciligc $l?atcr alö

3ticl)tfcf)nur für bie ^aublnngöweifc ber ©ci|lliil)cn ücr*

fd^reibt, i|l, wie ber3nfammcr')ang nnb3u()alt beö 5H-cyc'^

lebrt, nid)tein uod) wcitercö 9iad)gcbcu, fonbern ein finget^

^jerfonlid) milbcö, ein üou atter SUifrcijnng entferntet ^e*

5*.
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ite^mcit tcr ©eiflficljen gemeint, mldjcS mit einem befonne*

ncn geflbciftcn an hen S5orfrf)riften bcr Äirrf)e unb mit ben

JBejlimmungcn beö SSrcüe'ö, baß bie @ei|ltficf)en ftrf) jebcö

5rcteö ju ent()alten [jatten, ber afs? SßiUigunn fofcf)cr (5f)en

aufgefegt werben fönnte, üoKfommen üercinbar i(t. 2)a3

23reöe fagt nämlirf) au^brücfftcf)

:

„allein auf ber anbern (Seite l)at |Tcf) audf) ber fat()o^

Iifc{)e Pfarrer ju i)üten, ba0 er ber(5()e, Vüeld)e oor

fid) ge()en fett, (bei tt)eM)er eö an ben geeigneten

SSürgfcijaften fe^ft; f. unten) bic (S^re irgenb eiueS

firci)ürf)eu ^üu$ n)iberfal)ren faffe, ober burd} waö

immer für eine Jpanblung eine foldje (5i)e ju billigen

fc^eine."

^ic crn?a()nte fonigl{df)e ^abinet(?drbre üom 3af)re 1825

verbietet nun aber, ba^ bcn 23rautleuten gemifcl)ter Son*

feffiort ein 5Bcrfprecf)en über bie fatbolifcl)e (5r5iel)ung i^rer

Äinber abgeforbert werbe; bcr ^apjl: hingegen erflärt in

bem 23reüe eine @()e für üollig nnjulajTig, in niclcl)er bie

^rjiel)ung' ber Äinber in bie 2öillfür beö afatl)olifcf)eii

tl[l?anneö geftettt wirb. Sobalb aber ein 2Serfprec{)en, wet^

d)eö in biefem ^aüc unb jwar unter ber ScrauöfeJ^ung, ba§

e6 ein fc{)riftlicl)eg i|i, borf) bie einjige geeignete 53ürgfcl)aft

fet)n fann, untcrfagt ift, fo wirb baburcf) bie ^rjieljung ber

J^inber wirflicl) in bie SBittfür beö )ßxotc^antiid)en 5[)?aune3

geftellt. 3um S3eweife fofgenbe Steffen beö 55reüe'ö:

„3wav ftufcct man, baf tic r'ömifd)cn ^^äpfte juwcile«

üon biefem l)eiligen canonifcl)en 2Serbot biöpenfirten;

allein e^ gefcl)a^ fid)er immer auö bebeutenben ^e^

weggrünbcrt unb nicf)t el)ue grcpe ®cl)wierigfeit üon

i^rer 'Beitc. Slucf) pflegten fie bei if)ren 2)iöpenfen

geeignete JBürgfdjaften (opportunae cautiones), wef*

d)c man öor ber ^eiratf) tjahm mü^e, sur aug/

brücflicl)en S5ebingung ju macf}en, unb nicf)t nur, bagl

ber fatl)olifcl)e Zi)eii üor ber ©efal)r, burcf) ben afa*

t()olifcl)en ivre geleitet in werben, ficf)er unb gehalten



— 69 —
fcpn foU, biefen nad) Gräften öon feinem Srrörawbeit

Surücfsubrtngen, fonbent aurf), unb burdjauö, ba^
tie oon einer foWjen Serbinbung gu emartenben Äin=»

ber beiberret @efd)red)tö in ber tjeüigen fattjolifc^ert

Ütefigion erjogen werben,"

„Vüorauö (auö bem Unterrtcf)t über bie Äirrfjenfa^un*

gen) tie SSraut erfennen foir, ttJie ffe gegen t()re Äin*

ber, bie jTe üon ©ott t)offet, burd) bie (5ingel)ung

einer @^e, »on ber fte irei^, t)a^ barin bie (Srjieliung

berfelben üon ber 2Biafiir il)reö afat()orifd)cn ^an^
«eö abhängen werbe, fcf)on jel^t auf bie graufamjic

SBeife »erfat)rt, (— agnoscat, se in filios, quos a

Deo exspectat, Jam nunc crudelissüne acturam)."

^ierju fommt aber norf) indbefonbere, bag öon einer

SSefofgung ber fonigticfjen Cabinetöorbre um fo weniger bie

Siebe fei;n fann, aU ber ^>npjl in feinem 93,reüe jicmricfi

bentlicf) barauf l)inweifet, eö fei; tl)m mnni3gricf), fo mit jii

geljen, aU ©e. 5[)?nje|Iat ber^cnig Don^reußen eö üerlange,

„a^ i\i jwar ein gro^^er ©djmerj für Unö, baf wir

ßucf) C33ifc()üfe) nid)r ^üKig auö bcn TiM^m, in

werd)en 3t)r (5ud) bcftnbet, befreien fennen. Meitt,

»erliert ben 5[)?utl) nidjt!"

„©c. gj^ajeilat ber Äonig felbflt, wefdjer feinen geneigt»

ten SiQiUQii für feine fatf)orifcf)cn llntertl)anen feiere

lid) anögefprod)cn unb bei anbern ®c[egen()citen burd)

iic Zl^at erwiefen ()nt, wirb imc wir fcft vertrauen)

xiid)t bnrten, bag 31)r in biefer 2rngcregenl)eit, wctdjc

gerabeju duvc refigiöfen ^flid)ten betrifft, Tanger ge^

quält werbet, fonbcrn 'ocn ©uren i^eiben nad) 9[)?aa|>

gäbe feiner SOiifbe gerit()rt unb guglcid) Unfern ^inu
fd)en entfpred)enb, @ud) bie S8orfrf)riftcn ber ta^

tl}ürifd)en ateligion and) i\\ biefer <2.a(i)C frei

ju be üb ad) ten unb ju yoüRrccfen erlauben." —
T)cv swcite 3(rtifel ber SuRruction lautet:

„iJaljer fann üon 6eitcn ber ©cilllic^fcit nid)t bloö
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SllleS vorgenommen unb jucjelaffen werben,

wa^ in bem S3reüe nicf)t auöbrücflid) nnterfagt,

ober aU jn acf)ten beflimmt ifl angegeben werben,

fonbern t)ic einjetnen Seflimmnngen jTnb mirbernb

5u erflären nnb anjuwenben."

T)\\x(i) bie SluffteUung biefer ©runbfä^e wirb eine ganj

einfeitige Interpretation be6 Äird)engefelpe5 gcmad)t; eö wirb

ber unteren S5el)örbe geflattct, ein ©cfet^ ber l)bc{)flen ganj

wiüfürlid) jn erffaren. d^ wirb il)r gctl:attet, über bie

SScftinunungen eincö S3reöe'ö l)inauösugcl)en, weld)eö |trf)

felb|l alö bie au^crjle megrirf)e (5oncefl"ion (f. oben) anfün*

tigt. 2Benn affo ber ^apfl felbjl: erffart, er würbe eö |id)

fiir ein grope^ 23crbred)en üor @ott unb »or ber Äird)e an*

red)nen muffen, wenn er nod) weiter ge^en wollte, fo mad)t

derjenige fic^ notbwenbig eineä großen 2>erbred)enö oor ®ott

iinb ber Äird)e fc(}ulbig, wefdjer tai Söreoe bnrd) 3nterpre«

tatiort nod^ me^r milbert, b. t). beliebig erweitert unb aw^f

bel)nt.

2)ie SSeflimmung beö eierten Sfrtifefö ber3n|!ruction:

„Unb nad) biefer ©eftnnung*) i\l ber fat^oIifd)e Zijdl

ju beljanbcln, fie felbfl aber mit 50?ilbe ju beurt^eifen."

wiberfprid)t ganj unb gar ber ©tettung beö fatl)oIifd)en

^eclforgerö, ber jwar mit 5i3?ilbe verfahren , aber mit (3e*

red)tigfeit urtl)ei[en foK, £)^ne^in fagt ber *33apfl in feinem

S3re\)e:

*) 9irt. 3. fcefagt namficfj; 3ßor iMHem muffen fle fi(^ lieberoUe

SSeljanbJung unb (?rmaf)nung unb grünbli^en {Äelfgionöunter*

ric^t im Sldgemeinen foraol)! alö im Sefonberen ernjl()aft ange-

legen fepn lalfen. Saburd) mu^ ouf bie religiöfe ©efinnung

be6 fatf)oIifc!)en !If)eUö etngenjtrft »erben, fo ta^ er geneigt

unb ge{timmt rcirb, nic^t nur feinem &lauben treu su tfeiben,

fonbern aud) aui unb nac^ feinem ©fciuben feine <pflic^ten in

^Betreff ber Äinbereraiefjung unter bem Sdftanbe ber ©nabc

©otteö nad) Gräften jU erfüKen/' —
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,,^emi t§ tfl ühev ottett 3*t)eifft cr!)fl6ett, ba0 S^atl)cU^

feit, fcyen eö ^Dinimcr ober grauen, burcf) eine ^ei*

rat{) mit nfatl)oIifd)en^erfcnen, Vüobuvct) fTe |Td) fefbfit

unb i^re füiiftigen Äinber freüeitt(icJ) ber ©efaf^r be^

3rrt()umö im ©tauben bfoöftetten, nid)t nur bic

canonifcijen ©afeuugeu »erteilen, fonbern aucf) fcfjnuri»

gcrabe unb oufö ©cfimerile gegen baö ®efe^ ®otte$

unb ber ^iatUV fiinbigen." (Sed directo etiam gra-

vissimeque in naturalem ac dirinam legem pee-

care).

^it biefen SBorten f)at ta§ S3rebe eine 9?orm für bie

S3eurtl)e{rung ber ©ejTnnung gegeben, bie alfo nic^t gerabe

mit befonbcrer 'iSflilbc benrt!)ci(t werben batt S3ringt matt

biermit abernoif) ben 3nf)art be^ fünften Sirtifcfö (f. unten)

in SSerbinbung, fu l)at ber üierte bcn ©inn: ba^ ber fatl)0*

(ifd^e @eiftfic{)e ber ©ejTnnung bcö fat^ofifcften ^beifö immer

bie günjiigfle 3htöfegung geben unb bann nacf) biefer roiU*

fiivUd) giinfligen SfuGregung gegen bic SSürfdf)riftcn beö päpfittf

Iid)en Sßreüe'ö üerfa()ren foU. £)cr eritwbntc fünfte Slrtifel

fntljaft nämlüi) ^ofgenbeö:

,,t)iefemnad) (f. 9(rt. a.) if^ inöbefonbre öon ber 91 h"

na()mc ober 2ibgabe beö SSerfpred)cnö rücf^«

fid^tlirf) ber ^rjie^ung ber Äinber in ber

9?erigion beö einen ober anbern Xi)ciU^
Umgang ^n ncf)men."

lölcö flet)t mit ben S3e(timmnngcn bcö SSreüc'ö, nacl^

weld)em ber fat{)olifd)e @ei|ind)e bei fotrf)en (5()en üorSIttem

auf geeignete 23ürgfd)aftcn (f. oben 6.68.) bringen unb nur

im gatte iic^ Sor[)anbenfc9nö füld)er 5Pürgfd)aften ju einer

fo[d)en (S()e mittt)irfen fett, im SKiberfprud). üöenn aifo

t\id)t auf bcm (unb jmar fci)riftnd) ju Iciftenben) SBerfpredjen he*

flanben werben fod, fo i(l gar nid)t bcnFbar,n)ann benn eigent^

Hd) ber ^aü eintreten würbe, wo ber fatl)ofifd)c 0ei|tfid)e bic

<^i)e uid)t JU approbiren (jatte. <iv muß auf jcben ^v^iW jTd)ere

Stcnntni^ über jenen ^auptpunct fid) üerfdjaffen unb bieö ge-
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liixQt nur burdf) Slbital^mc ober SIbgabe cineö au6t)rücflicf)eit

S>erfpverf)enö. —

ÜÖo mögficf) ttoc^ aujfattenber aU biefer, i(lt bcr fof*

genbc ferf)fle Sirtifel:

,,^ud^ (Tnb ferner bie %äUc, wo bie Assistentia passIva

<Btatt jtnben foU, moQÜd)^ ju befrf)ränfen , beim fic

felbjl i|l nic^t nur ctwaö biö jegt ganj Ungett)ol)nIi^

rf)e^, baf)er auffattenb, fonbern aurf) an fid) etwaö

@ef)afi|"igeö, waö ju mcibenifc; ffc entfernt ben faüjo^

Iifcf)en Z^ni nur nocf) mehr üon ber Äirrf)e, ftatt

ba^ er burrf) bie SKilbe unb bie Mxaft beö ®ebeteö

(in fie fotttc ^erangejogen werben, unb auferbem

tonnten bie in biefer äöeife eiugegangenen ^l)en unter

bem allgemeinen ?anbrecf)te alö bürgerlirf) ungültig

angefoci)ten werben. Ußenn ber fatboIifrf)e X\)iii üon

ber afatt)onfd)en (Jrjie{)ung ber (aller) Äinber gewi^

ifl, unb bei biefer ©ewigheit sugfcirf) eine flräflid)c

Seicf)tfertigfeit unb ®Ieirf}gitttigfeit gegen fein diclif

gicnöbefcnntnig unb feine fünftigen religiofen ^ftern^'

^fl[irf)ten bei (5inge()ung ber el}elid]en SSerbinbung an

\)en XaQ fegt, fo folt tie Assistentia passiva eins=

treten, We^, Xoa$ bie reicf)tfertige ©efinnung nicf)t

»ermutl)en lagt, ober wa^ fie bod) in bermora(ifd}en

öeurtfjeilung milbert (f. oben ©. 71.), l)ebt ben galt

ber Assistentia passiva auf. X;at)in gel)oren fofcf)e

llmjl:änbe, wefdje aucf) bei anbern verbotenen Sl)ert

eine milbere S5el}anbhing unb 25iöpcnfation ju begrün?

ten :pflegen, j. S3. t)orauögegangene ©cf)Wäugerung,

aetas superadulta, ^Beilegung t?on gamilienjwi)lig=^

feiten u. bgf. I^iefem narf) ftnb bie (55cwigl)eit ^on

ber afat()oIifrf)en Äinbererjicl)ung unb s^Ö^^^^) ^'^

inexcüsabilis temeritas in 3lbfid)t auf bie religibfc

©eftnnung tic SSebingung, unter welcf)er bie Assi-

stentia passiva Statt ijaben fott.''
—
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5« biefcm Sfrtifcl njirbS^a^jenigc, woö ber ^a^jl ßanj

ju(e<3t in §ofgc ber bcjltänbig erneuerten ©ctticitatt'onen alö

eine ?!)iilberung ber früt}erbin ganj unterfaßten Xf)ci(nat)me

ber Pfarrer bewilligt hat, jet^t aU „etn^aö biö^er gang Un^

Qmo[)nüd)e^ f
bat)er Siuffattenbeö imb an fiel) ©et)afl"igeö,

n)aö ju üermeiben fep" bargeflcllt, n)e6l)alb bie %aUc, in

benen bie Assistentia passiva ©tatt ju ftnben \)ahCf mög^

lirf)(l befd)ranft werben foUen. 2)iefe S3efc{)ränfung ber

Assistentia passiva fott aber nidE)t etvoa in einer ganjfirfien

3urii(fjiel)ung beö fatl)oIifc{)ert ^rieflerö üon foId)en ^Sl)en,

fonbern öiermel)r in ber Assistentia activa befielen, b. ^.

in ber üoUfltänbigflen Billigung, tocld)c bie Äirrf)c in SSetreff

einer (ii)e auöfprccf)cn fann. — "Sie Seforgni^, baf^ bie

bfoö unter bem ^injufonunen ber Assistentia passiva einge^

gangenen (5f)en narf) bem aKgemeinen 2anbrerf)te afö bür^

gerlid) ungültig angcfe[)en werben fönnten, ijlt öon ticn

SßerfaiTcrn ber 3nfiruction wol)f fd)wcrlicf) im (Srnflc ge()cgt

tt)orben, ba i{)nen nicf)t unbefannt fet)n fonnte, ba9 Üc ßo*

ipnfation beö prote(lantifct)en ^farrerö, wdd}e augerbem bod)

and) nod) üorgcnommen wirb, jur bürgerrid)en ©iiüigfeit ber

(5l)e öoUfommcn l)inreicf}enb fet). — 2ßäl)renb nun baö 53rcüc

forbert, ba^, bamit bie Assistentia activa eintreten fonne, bie

fatl)oIifd)e @r5ie(}ung ber «J^inber fe|Igellettt fei)n miifye (f. eben

©. G9.) forbert bie 3"|itruction für bie Assistentia passiva

bie auöbrürflid) erflartc ®ewi^l)eit ber afatl)olifd)en (5rjiel}ung

«nb überbieö nod) SSeweifc fträflid)en 2cid)tjTnneö. 2(n^er

beffen giebt fie in allen gälten, ia fogar bann bie Assistentia

activa ju, Wenn bie (cid)tfcrtigc C*!)cfinnung in ber morali^

fd)en 33enrtl)eihtng gemilbert werben fann, rtia^ bann bem

(^rmejfen beö einjefnen ^farrerö anf)einige(lettt wirb. Sieö

ijl aber, mc bie fd)on oftcrö angcfiil)rten ©teilen bcweifen,

ganj gegen bcn (Sinn bcö S3reDci3. gcrner i(l cö uncrl)ort,

baß auf ein 2Ser()äItni|li, bei weld)em eö fid) gerabeju um
bie ()eiligfte Okwif["enöpflid)t beö fatl)ülifd)en :^l)eileö l)anbelt,

WO, wie cö [\<l) üou felbft üerjlel)t, yon einer Iiiöpenfatio»
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mä)t bie 9?ebc fei)n fanit, bic gett)öf)nHc{ien tii^^enfation^*

grünbe hei @{)el)inbcrnif[en wegen ju nal)er 3Sen(r»anbtfrf)aft,

auf bie ®en)ä()rinig ber Assistentia activa, b. {). bcr roll*

(Itänbigjlen firrfjlicljen S3illigung einer (itje, angewenbet wer*

ben. 25aburd) mu^ natürlid) ber falfcl)e äßat)n erzeugt tüer^'

ben, ber ^apf! bispenjTre felbfl: in einem ^alle, tt)elc{)en er

für eine birecte ©ünbe gegen natürlicl)eö unb gottlid)eö (Sc*

fe^ erflärt ^at (f. oben (5. 71.)

3n bem neunten Slrtifel \)ei^t eö jmar:

„3n ollen fällen, wo bie Assistentia passiva eintritt,

werben bie üblirfjen^eierlid^feiten nicl)t oorgenomnien/'

flUefrt eö fcf)eint, ta nad) ben üorfIet)enben Jßemerfungen

lie Assistentia passiva niäjt k\d)t eintreten fann, ba^ bie*

fer Slrtifel fo ju •oex\td)m fei), ba^ bie iibliii)en §eiertirf)fei*

ten fo jiemlid) in allen fallen üorgenommen werben foUen.

SGBaa fobann ben stiften Slrtifel anbetrift, welcl)er

lautet:

„Den fatf}orifcl)en Sßöc^nerinnen in gemifcftten (5t)en ifl

tie Sluöfegnung niemals ju verweigern, voeii bieSßer*

Weigerung eine 2lrt öon ßenfur ifl, unb bie Zod)tet

ber,^ircl)e nur nocl) niel)r öon i^r entfernen unb il)rer

(Sinwirfung entjiel)en würbe,''

fo wirb l)ier{n »on bem^rincip ausgegangen, ba^ man öon

ber Slnwenbung einer (5enfur ftc^ beöl)alb entl)nrten foUe, tt)cil

bie bamit SSetroffenen babnrrf) nocf) me^r öon ber Mix<i)c

entfernt werben fbnnten. 2)iefer ®runbfa§ ift aber in bie*

fer Slllgemeinl)eit ta, wo eö fiel) um bie religiofe @rjic{)nng

bcr Äinber l)anbeft, iiem (S)ci\te «nb bem S3ucl)flaben ber

fircl)lic^en ©efe^gcbung gleicl) fel)r juwiber. 3« bem SSreöc

ift üon bcr Sluöfegnung ber 2Ö5c^nerinnen nid)t bie Stiebe,

xmb bieö ift um fo natürlid)er, ba bie Sluöfegnung eine fird)"

Iid)e ^anbfung ifl, worin bie gjZutter ©ott für bie 2;aufe

ihres ÄinbcS unb beffen 2lufnal)me in bie Mvd)e banfr unb

baffelbe jugleid) ©ott aufopfert; werd)er 2öiberfprud) fann

flröpcr fe^n, aU ®ott in bcr fat^olifd)en Äird)e ujtb unter



fatl)OIif(l)en@ebraurf)enbaiifen, tücnn baö ^üib in ettter pro*

tejlantifcfjen Äircf)e unb für ben ^rote|lanti6muö getauft

voorben ijl? aU @ott ein Äinb in einer fatt)ofifcf|en Äird)e

aufü^jfern, b. 1^. if)m tüetf)en, Vüenn baffelbe boc^ nad)®runbtf

fä^en, bie ber fat^oIifcf)en ,Kircf^e entgegen, unterrict)tet unb

l)erange6i(bet njirb?

©cf)Iic^firf) möge nocf) temerft werben, ba^ bie ganje

SitRruction jur SSeforberung eineö craffen SJbergfaubenö fiit)*

ren muffe. llJenn, ba nur barum auf bie fatf)olifcf)e (Sinfeg*

nung ber gcmifd)ten &)en ein fo grof eö @en)irf)t gefegt tüirb,

weil man 6efürcf)tet, ba^ bie SSerweigerung ber (Sinfegnung

in ben ®emuil)ern ber bnmit ^Betroffenen Unrul)e unb S^^^^^fet

beö ©emiffenö erregen mbcf)te, fo fann bie QBirfung biefer

moglid)jl erteidjterten unb oerüietfältigten Assistentia acdva

nur bie fci)n, ba^ bie Jlatbofifen baburrf) in eine falfrf)e

©idf)er^cit eingewiegt werben, unb bie firc{){icf)e S3enebictioit

aU ein bfoö mec()anifc()eö, üon affer innern ©efinnung un*

abl)angigeö Opus operatum, anfel)ert fernen, beffen ®e*

wa()rung fte bann I)inftrf)tncf) ber 2Scrnad)(a^ignng einer fo

t)eitigen ^flicf)t, aU bie religiöfe (Srjiel}ung i^rer Äinber

ift, üoUig ftcfjer mad)t

WliXn(i)en, ben 12. Secember 1837.

3. DöUingcr, :a. iHö^ler,

©octor ber 3;F;eoIogie, '}3rof€ffor Doctor ber Xfjeofogie unb <Pro*

beß Äirct)enred)tö unb aJIttalieb feffor ber Äirc{)en9efcJ)ic^te

b. f. 5lcabeniie ber unb ber dregefe.

SBiffenfc^aften.

beibcr (Wedjte Doctor unb *Pro« beiber fWec^te Soctor, *profefror

feffor be6 ©tarttörec^t«. beö bciit|"(l)ert "Priöat» unb be*

Äircl)cnred)tö, Tiitiücb ber P.

Slcabemie ber 2BifT«nfd)aften.

6o affo bel^Srft ber 5htöfprurf| ber @ad)ücrfitänbigeit

boö Urtl)ci[ beö ©tcrbenben in fdjlagcnber ÜUeife; bie Über*
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einfuiift, mcnn ffe Juirfrirf) in biefcr üBeife a6gefrf)tojTcu

ttjorbcn, l)at bie canomfdjcn @cfc<^e unb ^viitcipien ber fa*

tl)olifcf)en ,Jl'ircf)e ol)ne alte ^rage oerfe^t, unb bie frühere

jtt)ifcf)en ber ilrone ^reit^e« unb bem römifdjen ©tu(}Ie bur(f)

eigenmacf)ti'ge unb cinfeitige 3»terpretation in attcn itjreii

tt)efcntri(i)en ^nncten njicber oufgcl)oben. 2Bir I)abett t)ic

gri3pte (äl)rfurcl)t oor ber 5)?nie|lät beö Äonigö, üor beffeu

Slugcn ber ®raf üon (^pieget unb ber ?OitnifterrejTbent Sun*

fen biefe S^ran^action miteinanber abgefd)Io[[en ; wir gfaubcu,

ba^ ber Wloimvd), inbem er jTe gcflattct, bamit nur beit

grieben unb bie 55erul)igung feineö ^eid)ö bejirecft: aber ber

2ßat)r{)eit ju ©teuer la^t jTrf) nid)t i)erl)el)(en: bie 2!l)atfacf)eit

fprerf)cu laut, ba^' öon bciben affo S^ranöigirenbeu ber dine

ba^ Vertrauen fcineö ^errn, ber 2Inbcre baö beö Dberl)aup*

teö ber ^ircf)e, bie tl)n ^u feiner 5ßürbe berufen, in unoer*

autwortIid)er Sffieife nüpbraucl)t, inbem fie biefe Übcreinfunft

abgefci)füffen; bie, fo ber %ovm wie bem SBcfcn nacl), üor

©Ott unb attcn 9iec()töorbnungen null unb nid)tig i{t, unb

(latt griebe unb (5intrad)t ju befciligen, fte burrf) firf) unb

il)re g-olgcn auf lange l)in in ber at(erbebauerlict)f?en SBeife

gejlort. 8ie i^ it)rem 3nl)atte nacf) uic{)tig, roeii fic bem

frül)er 2lbgefrf)Ioffencn in allen n)efcntlicl]en Runden frf)nur?

ftracfö tt)iberfprid)t, unb bieö alfo anfl)ebenb unb öernic^tenb,

»on i()m l)intt»ieberum aufgel)oben unb üerntcf)tet tt)irb. <Bie

ijlt ber gorm uarf) uicf)tig, n^eil fte eine folcl)e tt)iltfürlici)e,

fub»erfiöe Sln^^legnng einfeitig unternimmt; ba ber, ivefctjer

t)on fircl)lid)er (Beite ju il)r beigcl)clfen, feine ©enbung unb

(5-rmad)tigung ju einem foldjen äBerfe geljabt; unbmarc il)m

and) eine füld)e übertragen worben, baö, iroriiber er mit

bem S3eamteten bcö ©taateö übcreingefommcn, ber 5)?atijica=*

tion bcö Dberl)aupteö ber .firdjc üorjulegcn gcl)alten war,

bamit biefcr burd) feinen ^eitvitt iljm ©ültigfcit unb ©cfc:»

^eöfraft gebe. 2)cr griebe bat)er, bert t>ie^ red)t^n)ibrige,

aller gorm cntbebrenbe X\^ün bcgrünben ju fonncn fid) be*

rebet, ift ifeiit griebe; bie ^eru^igung, bis eö ^erbeisufül^reti
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gegtaitbt, feilte Seru^igung geworbeit; eß i{t üicfmefir, tt)ie

bie Srfa^niitg bevüiefcn, ganj jum ©cgentljcife in ben Uit'»

friebeit uiib bie 3tt>ietrarf)t aiiögcfcdfagen; weil jcbcö Un?

rcrfjt, um ftcf) ju be()aiipteit, neucö llnrcrf)t bebingt, unb hieß

jiifc^t, nad) eirigcn ©efel^eit ber mova(ifcf)cn ®cft, benSKi*

berflaiib unb bie üon 2eibenfcf)flft uirfjt kidjt trennbare ^eac^

tion berauöforbert.

2Öir fagten, Unrecf)t gebare in fdf)ncllfer $Germe()rnng im*

wer tt)ieber llnxedjtlidjcß feiner 2(rt, unb bcr ®ang ber @r*

cignifTe t)at bieö nur aU'(,ii fe[)r bemal)rt ^an inn^te bem

SScrtragencn ©eftung fcfjafen, aurf) bei ben anberen gef|Ifi*

d^en Ußürbeträgern, bamit eö in bie ^rariö übergcl)e. ©o
njurben bie brei 55ifi.f)üfe angegangen, unb bnrcf) SSerfpres»

d)ungen jeneö farfcf)en griebenö, unb S3cbro()ung mit hem

unöermeibftc{)en Unfrieben, jum beitritt inbucirt. Snbem jTe

auf biefe ©rünbe l^in jur 2(nnal)me fidf) bejiimmen liefen,

tt)urben fie il)rerfeitö and) :tf)eifne()mer an jenem Slcte; unb

inbem fie ftcf) beö QUid)cn 5!)?igbraurf)ö wie i()r5[JJetropoIitan

fd)ulbig gemadjt, tt)urbe ber 2Ict i\)teß 5ßeitrittö mit ber gfei^

d}en unl)eilbaren 9tuttitat gefcf)fagen, mit bcr ber anbere,

bem fie beigetreten, firf) behaftet fanb. 3^ad) ber fird)ricf)eit

Dbferöanj ftel)t bem CWetropoIitan über feine ©upaganen

jiur baö D?ec()t ber Dberanffid)t ju, unb in ©cfolge bcffcu

ßbt er eine ßenfnr über fie; ba er affo i()nen in foid)ert

©ad)en feine SSorfdjrift ju geben l)at, fann and) il)r ©emif*

fen baö feinige, wenn er fie auf ben nbcln 2öeg l)inüber='

leitet, nid)t oerantmortüd) bafür maif)en. 3u ber (Bad)e ber

9emifd)tcn (5t)en mar bieö i()r ©ewiffen uid)t an il)n, an

bie tt)eltnd)e ©emaft aber nur in fo fern eö bie 5(nöfüt)='

rung in moglid)!!: unanftoßigen $^onnen galt, gelDiefen; unb

eben fo tvenig jnr eigcnniad)tigen Interpretation, alö jnr

Sinnaljmc einer fremben ermdd)tigt. SOßaö fie getl)an, wen-

aifo il)r cigcncö !i;()un, auf eigene 5Iseranttüorttid)fcit l)in ge^»

fd)c()en. ^Mc aber btcö Zijnn an fid) red)tlid) nid)tig )uar,

fo i\t and) iljv S3citritt ju einem auberu nidjtigcn unb pflid)t*



^üibrigcn Xh'^^, wie nid)tig, fo and) rerf)tKc^ uiiüerbinblicfi.

2)enn bic Serpflit^tung auf eine vcd)tlid) nic{)tigc ^anbhmg

fü^rt befanntlirf) feine rerf)tridK Serbinbtict)feit nad^ ftd);

obwohl eine moralifdje bei eingetretener Überjeuguiig üoit

ber rcrf)ttic{)en 58egrünbung ber übernommenen 2>erpfli(i}tun*

gen unb it)rer a5ereinbarlic{)feit mit bcn gorberungen beö

©enjiffenö; bie aber i{)rerfeitö gfeirf)faffö mit ber f(aren Sijt«'

ftc^t öom @egent()eil (td) lööt.

2)i€ weitere 2iurrf)fii()rung biefeö jweitett Unrerfiteö Ijat

ctrt br itteö notbvüenbig l)erbeigeful)rt. 2)cr @rjbifd)of öon

(Söln würbe im Saufe biefer Sreigniffe üor ben [Hid)ter(iul)t

beö t)5f)eren D?id)terö berufen, unb ba^ baburd) erlebigte

^rjbiigtl)um mu^te wieber burd) einen 92ad)foIger SSefcJpung

finben. ©ing biefer 3^ad)fofger aber nid)t bic ÜSege fei*

ncö SSorgänger^, bann war tk ganje ?0?u{)e unb Slnilren^»

gung ücrioreu; nid)t bfoö baö Srjflift fofgtc wieber anberer

Dbferüanj, fonbern biefe t^eifte ffd) aud) burd) ba^ 92ed)t

ber (Senfur ben anbcrn ©prengefn mit. S)arum mu^te man

ftd) ber ®efinnung beö ju 5Bat}Ienben juöor üerjtd)ern, unb

bie Stnna^me ber ^ran^^actio« jur S3ebingung beö SIntrittö

feiner 2Bürbe mad)en. ^an ^atte ben ^reiberrn 2)ro|Ic

öon 25ifd)ering in 23orfd)rag gebrad)t, unb fo mugte bann er

biefe ^robe beilel)cn. Sarum Tcgt il)m ber 5l}cinifler burd)

eine ÜJJitteröperfon Hc grage üor: ob er ta^, in @emä|5*

ijdt beiS päp(llid)en SSreöeö, am 19. 3un{ 183^ abgefd)fof«'

fenc Übereinfommen nid)t' bfoö nid)t anzugreifen unb umju=»

fto^en, fonbern oielme^r
. fold)eö aufred)t ju erwarten, unb

ttad) bem ®ei(lte ber 2Scrfo()nung , ben es5 \)at, anjuwenbeit

bereitwillig unb befliffen fet)n werbe. 2)ieSel)orbe fe^t 'oov^

üuö, ta^ er bieö Übereinkommen fd)on fenne; wie fie il^re

Slufforberung münbfid) an it)n bringt, fo forbert ffc aud)

nur eine müubh'dje, nid)t tüic hei bcn anbern S3ifd)bfen eine

fd)riftlid]e örflarung; fie wiü i{)m feine red)tlid)e 23erbinb*

ird)feit auflegen, benn fie wci^f ba^ biefe o^nel)irt nid)tig

wäre; fie oerfangt nur eine moraIifd)e 23erpflid)tung. Xer
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5(ufgeforl>erte ermiebert: fange tiabc er fcfjon fef>ufic{)|l: ge*

tt)unfcf)t, eö möge ffrf) ein 2Öcg jtnben, fccn überauö fd)jpic'

rigen ©cgenRanb ju befeitigen; l)abe taljer mit ^reubcn bie

(Srfüttung biefeö 2Bunfrf}eö ücrnommen, unb er werbe jTcf)

tt)ol)f t)üten, jene, gemft^ bem S3rcüe getroffene, unb in

tien »icr ©prengefn jur 2SoUjief)iing gefommene 23ereinba<»

rung nid)t aufrerfjt ju ()arten; ober gar, wenn fofd^eö t()un*

üd) wäre, anzugreifen unb umjuflcpen, unb wie er biefetbe

im ©eijle ber Siebe unb griebfertigfeit anwenben werbe,

Sluf biefe Sintwort grünbet ftd) bie SKnffage ber QSortbrii*

djigfeit einjig unb allein, \)a fonft nid)tö anbereö, fo mel

man toei^, jwifdjen beiben Xl)eiten öorgefallen.

^at ber (grjbifdf)of mvUidt) bie ganje Siranöaction mit

aUcn au0 il)r abgeleiteten ßonfequenjen gefannt; war ffc

Wirflid) in ben üier (Sprengcln, unb inöbefonbere in bem,

weld)em er angcl)orte, in biefer Sluöbrcitnng in SSoKjug; f^at

er jTe mit ben ^^ici)tm, bie baö (ipiöcopat il)m auflegte,

»erträglich get)altcn, unb in biefer Überjeugung, einerlei

ob nad) grünblidjer ober ungriinblid)er Unterfudjung gefaxt,

Jene ^rflärung öon fid) gegeben: bann ^at er mit ihr aller»

bingö eine moralifd)e 2Serbinblid)fcit übernommen, ber er

nad)fommen mußte; fo lange bi6 er, in ^olgc einer anbcrn

gninblidien ober nod) grünblid)ercn Ginfidit in ben ©tanb

ber <Bad;)c, mit feinem ©ewifj"en be^wegen in B>^vie\Tf>alt ge*

tätigen. (Sr war bann in fo fern in bemfclben ^al(c mit

ben anbern S3ifd)öfen; er l)atte fid) gleid) il)n'.'n ju ctwa^

anl)eifd)ig gemad)t, tva^ feine ^flid)t il)m ju leifien untere-

fagte; unb ber 23ifd)of üon Syrier ifatte il)n auf ben üöeg

gewiefcn, ben er ju ge()cn l)atte: bcni Dberl)aupt ber Sth'chc

feinen ^JOcijggriff ju befenncn, unb feiner (Jenfur ftd) ju un^

terwerfen. SIber il)m inöbefoubcre lag iiberbem nod) ein ^Uu

bereö ob; uid)t weil er ein jel^t unocrbinblid) geworbene«?

2Serfprcd)en abgelegt, fonbcrn weif er auf bie uujulätTigc

S3ebingung eiuci^, wie auv leid)ter lluterfud)ung jTd) ergab,

mit feinen ^^flidjtcit unoerträglidjcn ^ßerfpredjenö feine 2öiirbe
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citigcrtommctt , nutzte er bi'efc in bi'e ^anbc iie$ fivd)\id)en

£)bcr()auptcö rejTgnircrt unb feine weitete Verfügung etwax*

ten. S^at er aber jene ^ranöactionen bamar^ nidjt gefannf,

nnb nur auf 2!reu unb &[anhen angenommen: ffe fei)ett

tvivtüd) in ©emä^beit be^ pap|l;firf)en^rcocö, ta^ ijlt mit

il)m übcreinftimmcnb, entworfen worben; waren ffe um il)rt

^er ttod) nid)t in bic ^rariö übergegangen, fo bap er burrf|

biefe eineö 2lnbern firf) überzeugen fonnte: bann öerfprad) er

and) md)tß, afö baö, waö in feiner Snf^ntion gelegen, unb

n)aö er o()ne{)in nid)t weigern fonnte; er l)atte nicfitauf eine

imsufaiTtgc Sebingung bie 2I?ürbc angenommen, unb wie er

cföbann jur (Srfüttung einer t>em S3reüe ungemagcn Übereiu:«

fünft md)t angeljatten werben fonnte, fo burfte er aurfi

iie übernommene SBürbc auö biefem ©runbe nirf)t nieber=»

fegen.

@ö fonnte früher ungewiß fepn, weM)e üon beibettSors*

auöfe^ungcn wirf(irf) eingetreten; burcf) bie ojficiette T)axkn

gung ifl eö ffar geworben, bag bie iweitc in 2Baf)rf)eit be^

ftanben. Siefe Darlegung mipt nam(id) ber SBerjTcfjerung

beö ^rjbifdjofö: er t)abe ß^onoention unb 3ujlruction nidjt

gefannt, uubcbcnflirf) ©fauben bei-^ pratenbirt aber bagegett

»Ort i})m, ba§ er tu fofcfjem galfe bie Regierung um 2(uö*

fünft über i()ren Snbalt artjngef)ert ge()aftert gewefen fei).

3n ber^{)at forbert hei atten^ranöactionen beö bürgerfirfjeit

Sebetfö 3eber, ber irgenb einen 2Ict unterfrf)reiben fott, ^iti>

tl)eilung beffelben; bamit er burcf; (iin\idjt feineö 3nt)afte^

»or ©djabert fid) hewa\)xen möge, ^ier aber war eö eine

5lranöaction anberer, l)of)erer 2lrt, bie eine^ Untergebenen

jnit einer 9?egierung in Sejug auf einen ©egenRanb, ber

auf baö S5orfcrred)t unb bie ^eifigfeit ber Siractate fid) ha^

flrte. 2)er (5rsbifd)of fannte bag Q3reüe; i[jm wirb ange*

jeigt: wie tie Dtegierung mit ben SSifd)ofert über bie 2(u^=«

fül)rung beffelben eine gütnd)e Übereinfuuft getroffen, «üb

biegrage wirb an i()rt geflefft, ob er fid) an biefe ju bafteit

flefonnen fei> 2)ie uaturlidjc aSorauöfe|5ung üon feiner ^nte
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ijl: hdm 5(6frf)ritffe ^a6e man wirflief) breite mib ©fauben

Qdjalten, imb bk 3ingelcgcnf)eit in ®cim^l)cit mit bent

S3rcüe georbnet unb gefd)Iid)tet; bie 2{nna{)me beä ©egcn*

tt)ei(ö wäre öou feiner ©eite gleicf) injuriöö für bie dicQkfi

rnng wie für bie Sifcf)üfe gewefen, itnb er burfte fie faum

auöänfpred)en wagen. 2BiUigte er alfo ein, Mc^ jn f)alten,

wci^ bem 53reoe gemä§ abgefc()Ioffen worben, bann jlanb er

»oUfommen geficf)ert ba; benn er ^atte hai SBertranen s«

ber ^egiernng, ta^ fie if)m Ungemä^eö nid)t jnmntl)cn

werbe, unb beburfte beren feiner weiteren ©ewiifir i()r ge«

genüber. SßjoÄtc er aber nid)tö üon ibr, bann wollte ta^

gegen fie etwaö üon i\)m^^ benn fie mißtraute feiner ®e?

frf)mcib{gfeit, unb wollte fiel) ficl)ern gegen allcnfallfigeit

©infprnd) üon feiner <Bcitc, (i$ war alfo eine für fie un^

anöweicf)lidf)e Hantel, if)m il)rerfcitö tk Slctenflütfe öorjn*

legen, bamit flar öorlag, worauf fie ii^n üerpflict)tcn wollte:

alle 3Serl)anblung war nun anf ber ©teile abgebrotljen; benn

ber @räbifct)of fonnte xii^t eingcl)en auf biefe S3ebingnngen;

unb tl)at er eö, bann war aller S5ortf)eil auf ©cite ber dicf

gicrnng, unb er in ii)vm .^panben. ©o aber, roic ber

SWinijiter tic ©acl)e gcflellt, war ber (JrjbifdiDf and) nur

auf feine allgemeinen äöorte inö Slllgemeine hin ücrpflid^tet,

unb hie fpeciellc 2Scrpflid)tnng auf baö 2)ocumcut felbcr trat

nur in bem §allc ein, wenn e6 wirflid) mit bem S3reüc

übereinllimmte, unb feine gälfd)ung bcffclbcn in fid) befaßte»

Sind) auf bie ^rariö ift hin SSeruf öon 'Seite t>c^ ÜKiniftc»»

riumö gültig; benn biefe ^Variö beflanb nod) nid)t jn jener

3eit, weil bie Snftruction um bcn tlnterfd)reibcnben f)er

nod) in feine üBeife an^gefül)rt worben. — 2)ie Ur()eber bers«

felben, bie fid) beffen, wai fie getl)an, gar wohl bewußt

gewefen jn fci)n fd)cincn, l)atten feine (5ile, hai im ©tillen

©ejettcite an'i S:ageölid)t su bringen; cö follte jTd) ganj

allmälig in bie ^rariö infiltviren; barum würbe ber 3ul)alt

«ur in fleinen Fragmenten admülig am^gcgebcn, unb tie

5i}?ittl)ciluug felb|l au hie (3ei\tli(i)en gcfd)al) unter ber au<5*

CJ. r. ()
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briirfHrfjen ßautd, ta^ 93tif9ct()ei(te cor bcii ?aien jtt »fts!

bergen. @o »var älfo bevscit tk @act)e in ü)?ünjl:er norf)

ein @ci)cimni^, vok in beit anbern 2)iöcefen; unb ber (^rj*

bi|'c{)of üerjTdjert uneber()oIt, bap fie iijm g(cid)faUö ein

foI(f)e6 gemefeii. X^a man einem tra^rbaftigen 9)?anne nun

fo lange &lauUn beimclfen muß, bi^ er burd) i^rcben t)on

Unwaf)rf)aftigfei(:, bic er gegeben, bie^ «nfer SSertrauen »er*

wirft; fo müßten tt>ir and) tjicv feinen Siuf'erungen oertranenb,

unö fd)on für ta^ 9iid)tfennen cntfd)eiben, VDenn wir uici)t

(lud) üon anbern Seiten unterrid)tet waren, ta^ it)m voixh

lid) bic ^tranöaction ööUig unbefannt geblieben. 2öir wiffcn

näm(id) üu^ guter J^anb: ba^ er wirflid) er|l uad) feiner

SInfunft in Sein burd) feinen (5aplan 5)Jid)aeIiö öon it)rem

3nbalt Hnterrid)tet werben; unb ta^, nad)bem feine crfle

SSeflürjung tMjrübergegangen, fein crfteö ©ort ein Siu^ruf

ber Älage gewefcn, bap alfo aud) ber SSruber auf bie Bai^c

eingegangen. S5ei bem abgcfd)loiTenen, t>on alten ®efd)äftert

entfernten ?eben, baö er gefü()rt, batte fid), wa^ üorgegan*

gen, Ieid>t üor ibm verbergen lafj'en. @o fonnte er in aUcr

(Einfalt bcö Jpcr^euo jene ©rflärung üon ^id) geben, ba er

' bem 50tiniiler glauben mußte, bie Übcreinfunft fei) wirflid)

-in @emäß()eit beö öreüe abgefd)Ioffen ; unb eö begreift fic^,

wie feinerfeitö ber ÜJJinifiter, ber gute Urfad)e f^attt, in ber

Qiad)c nid)t a((jufd)arf gu^ufc^en, glauben fonnte, e6 fep

l)ier ein ©elöbniß in feinem ©inne abgelegt. ®o üerwirrt

bie 3Sorfe(}ung 5Jfenfd)enfIugl)eit, wenn fie auf i^rcn frum*

juen Siegen i^r begegnet.

Slud) in bicfem alfo muffen wir, bii cüibente Xhatia»

d)en eineö Stnbern unö belefjren, ba^^ S3encbmen beo (Jrjbifd)ofeö

alö baö eine6 (5f)renmanneö ol)ne ^abel unb o^ne SD^afel er*

flären. 25a6 aber i\t nur bie Stebenfrage in biefem ^uncte;

eä wäre fd)mer5lid) gewefen, wenn er, ta^ 9?ürtjeug in ber

.^lanb b€r l)C'l)ern ^ad)t, tic burd) il)n il)re @ad)c fo fieg*

xeid) gefül)rt, oon bicfer (Seite eine bcflagenöwürbige Slö^e

gegeben, unb in im\ uufaubern S^aniiü auc^ nur mit ber
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äu^crj^cn giugerfpi^c ftrf) 6cfd)muljt; aber in bcr S^ian^u

facf)c ()ättc eö iiid)tö öerfrf)Iagen, beim bicfc (lc()t unb fällt

jt{rf)t mit ber ^crfönlid)fcit bc6 drjbifdjofcö, unb ob er he^

flanben üt ber Serfud)ung, ober ob er in ii)x gefatten. Sii'c

Hauptfrage öielme()r i\t: waö bcred)tigt, innevi)aI6 beö ©e^^

bietet fcierlicf) garanttrter ^irdf)cnfreif)eit , eine protcflanti'frf)c

SKegierung, t)cn fat()olifc()en S3ifd)öfcn beim Eintritte i()reö

Slmteö mit einer foldjen 2Serfud)ung ju naf)en, unb fte nutr

auf bic S3eb{ngun<j if)reö ©ingebenö unb foI}in flagranter

Sßerfünbigung ju ibrer äßitrbe jujuIajTeu?

SßSte! fagt mit 5)?ed)t bk Mivd)c, fo e^rt man bie ^clu

gion, baö cM^c unb wertfiüoKfle affer ©iiter, fo id)hi}t

man il)re Drbnung, ba^ man bie 2Öitrbeträger Ui Über*

nabmc i()reö f)ci(igcrt 2(mte$ auf fo(d)c Kapitulationen ju

i)erpfltd)tert unternimmt, bie, fuböerfiü für äffe Soctrin, ^u*

g(cid) äffe 3«rf)t jerflören, unb bereu SSerweigerung fte un*

auöbleiblid) mit ber ^Hegierung, bereu 2fnnaf)me aber mit

\i)xcm ©ewtffen serfaffcn madjt? 9Bie ijl cö bod) nur m6g#

lid) unb begreiflid), ba^ eine d)ri(llid)e Regierung ju einem

fold)en 25erfal)ren ftd) b^t^gcgeben, baö äffe reh'giofe, »a^r^

I)aft fromme, gewiffen^afte @eij^Iid)c not^njeubtg »on affett

I)öt)eren üßürben an^id)lk^t, unb biefe nur beu ©ewiffenlofen,

!2eid)tfinnigeu, ober 3»»etjüngigen jur S3eute ^ingiebt. (5oIcf)c

werben, ha fte mitSüube if)r 2lmt angetreten, cö in ©iinbe fort*

jufiibren fid) gebruugen finben, unb bcu ©üubeufonb, alfo burd)

ibre (5rruugenfd)aft gemebrt. Mm 5J[btritte i()rem 3ftad)foIger

überliefern, ber, auf bie gleici^c S5ebingung bic @rbfd)aft an*

tretcnb, fie wieber in gleid)er SOöeife in feiner S(mt^fit()rung

n)ud)eru lägt, ©inb bod) bie .^aifer ä()ulid)eu, aber

iiutiergleid)lid) befd)eibencreu 3inuntl)uugeu erlegen, unb, )Kiic

mäd)tig fie gewefeu, ju einem ®d)attenbilbc eingcfd))onnben;

wie üielc 5!)ieufd)cnalter fönnte ivo^l bie r()einifd)c jlird)cn*

^roüiuj einem fold)eu jerltorenbcu (liufluife, u^cnn er gebul*

bet würbe, ivibcrfltebeu? S^cntc f(nb eö bie gemifd)tcu Kl)eit,

ju bcnen man auf tiefem SttJcge bic fird)lid)c ©auction in

6*
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biefcv ober jener ^ctm abzwingen wiU. 5|! ta^ einmal in

tie SDbferoanj aufgcnommeit , bann wirb man nicfjt fäumcn,

weiter ju gcl)cn. 50tan ijat un6 fcf)on bei ©elegen^eit be^

9iunbfd)rei6en6 an tie S3eid)tüäter ju fagcn firf) nid)t gefrf)cnt,

bie 3?ut)c unb SDrbnung ber (Staaten, nnb bie ®irf)er^eit ber

!i;f)ronc burfe bein eriTen bejlen ^anatifer nirf)t preiögegc*

ben werben, ber eine» '^ü\i)t]lüU^ firf) bemäd)tigt ••0 ; baö

beutet firf)tlirf) nad) ber ©eite, gegen tt>eld)c ber närf)fle S(n*

griff firf) rid)ten wirb. 2)er 3ernirf)turtg beö ©acramentS

ber (rf)e mu^, foU bie SIrbeit nirf)t frurf)tIo^ fet)tt, notf)*

wenbig bie be^S anbern, ber S3cirf)te, folgen; weil bort tm

burrf) bai erfle bciingfligtcu ®emiitf)crn immer nod) eine 3«^

flurf)t offen fle^t, bie i()ncn beö 9?üc!fal(6 wegen üerfrf)Ioffen

werben mup. So üon (Sacrament ju Sacrament, üon Sog*

men jn S)ogmen, »on einer fir'rf)lirf)en 3nil:itution jur anbcrn

iiberfrf)rcitenb, wirb baö 3erflörung^3werE rafrf) tjon (iatten ge?

l)en; hi^ Wdci^, bcffcn wir unä jur 3cit erfreuen, nnö genom*

men ift, unb wir narft, unb bloy, unb arm, unb öbe, wie bie

britben, übrig Ucihcn. ®o urtbeilt ha^ SSoIf, un\) xr>a^

fann man it)m erwiebern, ba bie S;i)atfarf)en jebeö 5öort ber

iKerf)tfertigung su @rf)anbcn marf)en?

3Iber aurf) bamit i\t be6 llnrcrf)t6 fange SSergliebernng

norf) nirf)t abgefrf)loffen. 2^er (5rjbifrf)of, burrf) hie lenfenbc

X;anb ber 2Sorfe()ung an ber a5erfud)ung öorUber gefiii)rt,

Dl)uc ba$ er in feiner Äinbeueinfalt |ie bemerft, tritt nun

im ©efo(ge feiner (?rflärung in tic 25errirf)tungen feinet ^Un^

teö ein. (5r erfdf)rt balb, wai vorgegangen, unb nimmt

nun, narf)bcm er lange, wie man fte{}t, mit firf) gefämpft,

unb nur frf)Wer jur Sluffiinbigung be« ^^ricbenö firf) entfrf)Iof*

fett, nirf)t ba^, wa^ t()eilweifc in Ungemä p^eit mit bem

SSreüc abgefrf)Ioffen werben, fonbern nur baö jur D?irf)tfrf)nur,

wai norf) 5U i{)m ilimmt, alU^ Ungemäfe, alö feinem

*) Die 3öaf)rr;eit in ber |)crmeö'fc^en ©acf)e (5. i7.
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©ewtffeit juttjibcr, |lttttfrf)tt»cigenb fallen laffcnb. 2^a5 mtrt>

aber, al6 aller 5l6ret)e entgegen, wie natürlicl) bitter empfuns^

t)cn, unb ii:im mit Unwillen »orgeröcft. 3n ber 3Ser()anb*

Inng, hie fiel) nnn eröffnet, »erfcl)lingen fld) bie gäben bcS

Änotenö in berfelben wunberfam proüibenciellen Sßeife, in

ber er jTct) jnerfl gefnüpft. Slnf ben aSorwnrf ber Üßortbrii*

c^igfeit crwiebert er: id) l)a6e nicf)tö öerfproct)cn, nnb fonntc

nicl)tö üerfprecl)en, aU tcm golge p leiflten, waö baö ^bcx^

^anpt ber Äirct)e fo gewäl)rt wie nnterfagt, nnb tic^ im

©inne d)ri(!licl)er ?iebe nnb (Sintracl)t mögUd)fl mit bem

anberwärtö S3efcl)lü|Tenen sn Vereinbaren, ©tatt in Zon

nnb 3nt)alt biefer ^Öorte ta^ Gepräge einer rul)tgen, il)rer

felbfi bewußten, geftcljerten Überzeugung ^u erblicfen, fiel)t:

man in if)nen nicl)tö ali$ 2lu6flüd)te eineö trculofen, l)intcv^aU

tigen, böswilligen (5{)ara!terö, ber je^t, wo er leijlen foU,

voa^ er jugefagt, ftd) winbcnb nnb brebenb feinen SSerbinb*

lict)feiten fii-t) jn ent^ie^en ftrebt. 33ergejycnb, wie man burcl)

fein ganjeS ?cben il)n friil)cr gcFannt nnb fogar fclbft ge?

rül)mt, I)ält man üon feiner Derflerften ZMe fid) überliftet,

nnb bie ©ntrüflung, bie biefer ©ebanfe wecft, matl)t nnn

jebe rnl)ige llnterfucl)ung nnmoglid). Umfonjl l)at ber ^rä:=

lat auf fein ©ewiffen fiel) berufen; nmfoufl crflärt: fd)on

fci) einer ber S5ifel)öfc mit bittern ©cwiffenöüorwürfcn auö

ber äÖclt gegangen, er feinerfeitö wolle rnl)igcn S^obeö fler;«

ben; nmfonft l)at er tic sugcfiel)crte ^irct)enfrcif)cit für fid)

nnb bie ^irdje in Slnfprnd) genommen; man l)at mit .^>ärtc

il)m crwiebert: beinc ©ewiffenöjweifel ad)ten wir,

ha^ tann tid) aber in feinem gallc v>on ber ^e?

folgnng ber ©efe^e frei fpred)cn. (56 ift nnmoglid),

baß tic , wclel)e biefc SÜBortc auögcfprod)en, ein flarcd SSer»

jlänbniß if)rer 2ltrocität gel)abt. ?fiid)t bloö, baß ftc baö

f^orum eincö convcntionellcn ©zfelu'ö, bad SOJcufe()eu gcfcbt,

über tie 33erbiublid)feit jeucö ewigen ©efel^eö, baö ©Ott felbjt

ber moralifd)cu ^latnr eiugcpflauit, nnb jcncö anbercn, baö

er bnrd) fein 2Üort ifjr cingcfd)ricben, crl)ebcn; fonbern foflar
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einem bloö einfeiti'g gefaxten, alfe gegenüber (let)enben Dtecfite

»erle^cnben, unb ba^er if)nert entgegen mcralifcf) ganj nicf)#

tigen ®cfe^e, legen fte eine folc^e öcr6inblirf)e Äraft hei,

iinb mutf)en bem ©eiüiijen, ta^ firf) bagegcn auflehnt, un^

bebingte Unterwerfung ju, übrigen^ biefe ©en^iffen^jartf^eit

nad)fTcf)tig öuf i()rem3Bert[)e beruhen laffenb. 2öenn baö fortan

gelten foU; wenn biefcr abi1:racte S5eainten*(Staat, ber auf ber

jcfjigen 2Öelt lajltet, wie dn gefpenflifdier 3np; ber äu^er;?

lid) unö hei jeber Bewegung, bic n?ir ücrne^men, hemmt,

pregt, briicft unb jwicft, engt unb brängt unb ängftigt, ficf)

nun aucf) irC^ innerfle ^eiligt^um unfereö ©ewiffeuo unb

©laubenö ^ineinbrdngcn roiU, um mit brutaler ©ewalt aucf)

vort iicn 5[)?eifler ju fpielen: bann freilief) wirb ber 3»|itflnb

ber Singe ein ganj unb gar beöperater; bann aber aucf) iffc

bie in ihren tiefilen ©runbfeflen angegriffene moraIifcf)e 9tas

tur 5ur allerentfd)iebenflen Dieaction berecf)tigt unb aufgefor«

bert. @ewiß feinem SSernitnftigen wirb e6 einfallen, Sßers

l)ältniffe ^erbei ^n wünfcf)en, ober h^rbeifüfjren ju halfen, wo

mit ber SSegrünbung beö entgegengefe^ten (St)|Iemö geijl^

Iicf)er j;oct)mnth unb ta^ ganje ©efolge ihm ficf) anfcf)Iie^en*

ber ?eibenfcf)aften ungehemmt freien (Spielraum fanben;

aber ta^ 5iußer|le üon ^rjeffen, voa^ ein folcf)e» ^rtrem

irgenb je »orübergehenb l)erüDrgerufcn, i\l nicf)t fo empö*

renb unb cntehrenb, fo »erhalt unb unerträglid) , al6 folcf)e

2;octrinen einer tobtfalten ©taatöp^ilofop^ie, wie fie neben

fo üielen anberen moralifcf)en Ungeheuern ta^ (f)aotifcf)e ie^

bermeer ber neueren S^it au6gefcf)äumt.

2>a folcf)cn ?ehrfäl)cn gegenüber ber ^rjbifcf)of Weber

weicf)en wollte nocf) fonnte, fo mocf)te hie ^ataf!ropf)e ber

ipanblung nicf)t lange auf ficf) warten laffen, unb hie ®e*

walt, ju ber man jnle^t greifen mußte, f)at fie f)erbeige^

führt. 2öeil biefer S^hurm ficf) nicf)t wollte umgehen, nicf)t

untergraben, nicht befchteicf)en unb nicf)t erfleigen laffen,

hat man mit Kanonen ihn ju bemontiren gefucf)t. (Sold)e

^eerjüge aber flnb nicf)t ber 5lrt, hie Segen, Srucf)t unb
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@()te feriitcjüit; bcu ^citliä)m (äa^tcUan t>n S3urö i)at mait

\yM)l jur poria westphalica flbgcfH()rt ; bic 53uyg aber jlcl)t

«nücrfe()rt, benn ber ^uräf)crr lumwU fcl6jl i!)rcr wai^t

mit S;)ütl); 6i6 ju il)t l)inauf reicl)cn bic 5lanoiien nid)t, unb

cittc (55ef(J)ofl'e fef)reit unt)crriti)tetcr ©ac()e ju beut jurürf, ber

fte abgefenbet, 5!}iart Ijat abermal wieber fa(fc{)e Slinvenbuitg

»Ott i)cm geometrifrf)en ^xiom gemact)!:: tie gerabe Sinie ift

bie fürjellie 5n)ifrf)ett jtvci ^uncten, unb ift gerabe6n?egd auf

i{)r SU feinem ^ick i?or(je[d)rittcn> SIber in moraHfrf)en 2)in^

gen ifl nid)t tic gcrabe ?imc bie fiirjejlte, fonbern bic

rcct)te; nur bic frummc mit i()ren ©d)Ici(i)megen ifl in

beiben ©ebicten aI6 bic w^itlänftgflc gleid) fe&r verboten.

S)urcl) bic ganje @efd)id)te aber ifl cö t>at> immer unb im^»

mer ftd) «?icberf)ülenbe ©cl)anfptel , ba|s bic ^D?cnfrf)en, nad)=*

bem (ie alte möglidjcn (5urüeu burd)ücrfud)t, um ju il)rcn ücr^

botcnen ^vocdcn ju gelangen, julclit wie in ber 2>crswciflunä

jenen gerabcauö ge{)enbeu ©pruug ücrfud)cn, ber bann jum

fd)neUen Sybfd)IujTe bcö bieömah'gen 2Scr[ud)cö fii()ift. 2)er

^immcl, bei- iie 5!)icn[d)en nid)t mit pebantifd)er X^cfmei:^

fterei bcf)cüigt, fonbern il)ncn gern alte moglidje ^rei})eit in

il)rem 2;()nn geflattct, tä^t, nad)bem er i()nen bie rcd)teu

3i3ege überall genjiefcn, wenn fic bic gemicfenen burd)auö

uid)i: ge^cn ivoUen, fd)cinbar unad)tfam auf alleu ifjren &ä\\^

gen fte gcn)ä()rciu @r müd)te wo\)l, iia^ fic ctwaö Xüd)ti'j

geö, Sauerbafteö, auf QlUc Bcit ä?orl)aItenbeö, nad) bem

SSorbilb, baö er i()nen aufgejlcUt, erbauten; er U)itrbe il)ncit

gern in SlUem I)i(frcid) fepu, unb feinen ©egeit auf ba&

^JKcrf if)rer ."niiube fegen, ©toßcn fic ahcv tic fegnenbc

A>anb juriicf; woikn fic auf eigene ^aujl:, nad)bem fie bic

'i?au()iitte aufgcfd)Iagen, in ber alten Sicbl)abcrei, bic fd)ü«

il)rc Urüätcr ge()egt, immer wtcbcr atifö ^^icuc fid) ibreit

;ll)iirm erbauen, um feine l)of)c ^urg mit bcu jwolf S?oUd

werfen unb bem ©äulcnpallafl ju cr|l:cigeii unb s» crftür*

men: bann läßt er langmiit()ig cin|lwcilen md) ba^ gcfdjc^

t)cn; er laßt fie fid) abnuibcn, ta^ il)mn bic ©tintc ^m
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©rf)tt?e{^c trieft, imb bi'e Änice t)on bcr Sfnflrctiguitg ersit*

tern. 3öcnn ffe nun aber mmm, fle fct)cn je^t oben auf

ber f)öd)\tcii 3i""c augefangt, unb nun jenen leisten ge?

rablinigten (Sprung in ber jltol^en 3wöci^ft'-"l}t i^teö f)orf)ntit*

t^ig »erjagten ^erjenö fpringen: bann pf(egt er, e^ne auö

feiner gleicf)müt^igen 9?ul)e ^erüorjnge^cn, dn @infe{)en jn

ttef)men in ba^ Sireiben beö eigenwilligen @efcf)lecf)teö, nnb

cä bebarf nur eineö khi)tcn ^lügel^ucfenö feineö ©eiflc^;

jeneö ®eifteö, ber tk ^erjen ber 3>ölfer mc SKaffcrbärfie

lenft, — ba^ ffe nun ibre ©rgüflfc in ibren Guellbrunnen be=:

fd)lie^cn, unb bann fic iüicber xcid^lid) auölaffcn in giille

«nb Überfluß, — unb alle 50iül)e nnt ^xUit »ieler 3abte ifl

in einem Slugenblicf »erlorcn. SSom 22cfen biefeö ©ciflcö

aufgeregt, rubren bann alle (Steine bc^ S3ancö fid) in il)rem

?ager; l)örenb auf ben I)6l}ern ^uf nicllen ffe nid)t länger

bem Üöortc be^o gefi^lagenen Ü)?ci(ter6 ^olge leiftcn; fieftrei?

Un unb '^anUn mit il)m unb janfcn mit cinanber, unb lau^

fen im ©ejiinfe allefammt in bieOBcite auö einanber, fo ba^

feine (Spur unb krümmer beö 53aue6 übrig bkibcn, 2)aö l)abcrt

tic je^igen Sauleute fcl)on alte einmal tor furjem im 9?apoi

Iecnifct)en Sl)urm erlebt, xmb in eigener ^crfon mitgcmacbt;

bie (S'rfabrung ^at ffe aber nict)t ab^cbaltcn, baffelbc in flci*

jterem SJtaayjtab ncrf) einmal auf eigene 9?ed)nung ju »er*

fud)en. S'amal l)atte ber SSaubcrr ganj 2)eutfrf)lanb in

allen !)?ici)tungen burcbtvanbern unb bnrrf)fucl)en laffcn, unb

ed überall gemein, unb platt, unb nicf)tig, unb nieberträrf)?

tig, \me e6 fct)ien, befunbcn. (5ö ifl Sllleö fein rubig, bcrt

ift feine ©efabr, fie l)alten in iljrer ?^ctgbeit fiel) fclbjl ges;

bunben, b^ittcn ffe jn einanber gefagt: la^t un^ unfcre (Sacl)e

gum Snbe führen! Unb fie Ratten ffe ju dntc gefül)rt, hi^

auf ben letzten (Sprung. 2?a «."»ar ein SSli^ au^^gefal}ren,

unb auö tm §urd)en, hie er in hie bcutfcl)e @rbc l)ineins

gepflügt, tüaren wie bicljtgebrangte ^^almen eineö Slcferfcl*

beö, ha^ ber Slbenb mit <Baat angefäet, unb bic über 9iacl)t

gereift, l^unberttaufenbe »on Se«?a|fneten aufgefprungen, unb
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in furjcm war fcaö 9ßcrf fo ml mrif)famcr 3fll)re, fo V){c*

len 55hitö unb ®reucB, unb ?ugö iinb ^riiö^, scrronnen

unb jerftoben, tüic ein bofcr 2)un|l, ben bev ©türm jcrftrcut.

^-6eit fo \)abcn feit()er, bie cö in anberer $öei[e üerfnd)cn

wollen, mrf)t etn)a in ^reu^cn aUcin, fonbern burct) ganj

®entfrf)ranb, ja burrf) ganj Europa unb barüber {)inanö,

oB fie if)r Sffierf gegen bie alte Äirct)e aufgcfd)üttet, su ein?

anber gefagt: cö i(I fein fliße, fte ge[)en cniftg if)ren ®e?

frf)äften nad), cö merft unb frf)aut niemanb auf unfer Xi)\in,

ntct)tö n)irb unö l)inbern, eö gliicflid) jum (5nbe jn füf)ren.

S;i)orcn i()r, ü6er alte 2:f)ort}eit tf)örid)t! ta^ 5Utge be6 mu
ntäd)ttgen {)at eurem SÜrcifeen itiil unb uuöerwanbt 5ngefd)aut;

cö l)at nur cineö ®traf)I6 bcbnrft, ber au6 biefcm 9(ugc

aufgeleuditet, unb bie Singen ücn ?Dtittionen ftnb aüe auf

einen ^Hiuct gcrid)tct. Ser ©tocf, in bem bie dienen ru()ig

unb emftg i()rer 2(r6eit o6geIegcn, iflt umgeworfen; bie 3ürj=

uenben umfliegen erbittert bie ^dnpter ber griebenöftörer;

fie mögen lange finnen, bid ffe bie ?0ielobic erfinnen, bie bie

©eflörten wicber jur üorigen d\i\i)t fingt.

SSon W)eld)er (Seite wir alfo t)U ©ad)C bcö (5rsHfd)ofö

betrad)ten, überall, wo fein jpanbeln jur Seit nod) offen ju

Jtage liegt, ftnben wir fie rein unb untaben)aft, unb allcö

fein S:i)un wo{)l get[)an. ^lit üoUem ^cd)tc I^at bal)cr baö

£)bert)anpt ber Äird)e üor ber -Berfammlung ber (Sarbiniitc

feine (Jntriiflung in ben äBorten auögefprod)en

:

„SÜQiv beflagen Unö über eine äuj^erfl fd)wcre llnbilb,

welct)e jüngft Unferm e()rwürbigcn 53ruber ^lemcnö 5luguft,

bem (5rjbifd)of i)on ßöln, jugcfügt worben i\t , ber burd)

föniglid)cn S3efef)l aller unb jeber ?lnöübung feineö S^ixtcm

Slmtcö entfel^t, mit Gewalt unb großer 3öaffenrii|lnng anö

feinem ©ilie geworfen unb anber^S wol){n ücrwicfcn würbe.

(iinc fo grof)e Slrübfal (ließ i()m aber bcöwegen jn, weil er,

jwar beilänbig bereit, bem Äaiferju geben, waö beö ^aifcrö

ijl, jebod) cingebcnf feiner 'pflid)t, bie ?c()re unb ^nii]t ber
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^trd)c geu)rtfcitt)aft ju hmaijxcn, fidf) in 53etk'cff bcr gemifrf)^

im (?t)en feine andere D^fegel üorfe^te, alö n)eld)e in beut

npo(ltolifd)en ©c{)rei6en an ben @rä6ifct)of nnb hk ^ifcf).öfe

in bem n)e(!tlid}cn S'J)ciIe bc6 preu|ifci)en 9ieicf)^, cr(aff<^n am

25» Wäx^ 1830 üon ^in6 VIII, Unfcrm ^Sorfa^r fcligen 3ln<

benfcnö, crflärt werben wav. (5ö fyatte aber bnrd) jeneö

(Scf)rei6en ber t)ct(i9C ©tn{)l feine ?0?itbe frf)Ort fo iüeit an^»

öebc^nt, haf, man wal)rl)aft fagen fann, fie [jahc jene ©rän*

Jen erre{d)t, bie bnrd)anö nict)t jnel)r ü()erfrf)rittcn werbe«

bitrfen. Shr wi^t fef)r genan, ba^ llnfer ern)ä()nter 3Sor^

ganger änPcrflt ungern fiel) ju jenen milben 50?aa^regehi cnts^

frf)foffen l)at, nnb bnrd) nid)t6 Slnbcre^ baju bewogen würbe,

üI6 bnrci) bie 5totf)Wenbigfeit, frf)recflicf)eren Übefn üorjubeu:»

gen, welrf)c bie Äircf)e nnb iicn fatf)olifd)en (5(eru6 jener

@egenb nacf) ben gemarf)ten 2)rol)ungen gewi^ getroffen f)a^

hm würben. ÜBer f)ättc c» ferner glauben fonnen, ba^ jene

päpftticl)c (Jrnürung, obgleirf) fie fo nacl)fict)tig i(l, nnb inel)r

alö Einmal öon bem föniglidjen ©cfanbten in 9?om onge*

nommcn worbcn war, in einem ©inn angcwenbet würbe/r

ber hie unerfcl)ittterlicl)en ^rincipien ber fat^olifd)en Äirrf)C

»erfel)rt, nnb bcr 2lbfid)t be^ apoftolifd)ert @tul)16 gerabcju

wiberfprid)t! 5lber wa^ 9^iemanb crfinnen fonnte, unb wa^

and) nur leife su üermutljen, ein 2>erbred)en gewefen fepu

würbe, ta^ ifl buri^ ^interlifiige 5(nfd^läge beif weltlidjcn

©ewalt gefc^el)en."

Unb fo l)at er im öotten ©efii^le feiner 5[Öürbe, unb

in ber 50?ad)t feinet tjeiligen ^mte^ ben Sln^fprnd) getl)an:

„Unter biefen Umftänben, eljrwürbigc 53rüber, glaubten

3öir eö ©ott, ber Äird)e unt bem ^mtc, baö UÖir bcHii»

ben, fd)ulbig ju feyn, bie apo(lolifd)e ©timme jn ert)ebcn,

nnb in @urer SSerfammlung öjfentlid) tic fird)lid)e 3mmuni=«

tot für gefränft, bie bifd)6flid)e üöiirbc für üer^ö^nt, tit

heilige 3nri^biction für ufurpirt, unb bit dicdjtc ber fatt)ü=<

Jifd)en Äirdje unb bcö Ijeiligen ©tuljtö unter bie güfe gc
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tvcun ju nUäxm. 9öä()renb 9öir okr Uci t^uit, toolDktt

Sßir jugleid) bem drjbifdjof «ou SöIit, einem burd) bie man=*

xtigfarf)flen 5titgenben auö9e5eict)neten 3)tanne, baö »erbten*

teile ?o6 ert^eilen , weif er mit fo großer eigener ®efat)r

bie ®ad)e ber Äird)e iinüOernjinblid) oert^eibigt ^at. S3ei

biefer ©elegen^eit erüären Üßir jugleid) öjfentlic() unb feiere

Ud), tt)a6 Sföir auf bera ^riüatnjcge 6iäf)er nict)t unterlaiTcn

^ben, baß 3öir nämlid^ jcbc, in Preußen nnrerf}tmaßig/

unb gegen ben wat)ren ©inn ber öon Unferm SSorgdngcr gc:»

gebenen Srflärung in S3etref ber gcmifd)ten ^^en cingefü{)rte

^rariö gänslirf) verwerfen. Sa übrigen^ täglirf) größere

Übel auf i>k ^rnut beö unbeflerften ?ammeö einbringen, fo

fonnen 2öir nid)t xtmf)in, @uct), bie ^()eihie^mer Unferer

©orgen, nact) ©urem auögcjeirf^neten @ifer nnb grömmig^

feit bringenb aufjuforbern, mit Unö bem SBater ber fSarm»

t)er5igfeit tiz inbrünfligflen ^Bitten bemütf)igfl barjubringen,

auf baß er üon ber {)o{)en Sßo^nung be6 J^tmmeB guäbig

I)erabfrf)ane auf ben 2Öeinberg, ben feine 9?€d)te gepftanjt

ijütf unb gütig obwenbe einen bauernben ©türm/'

(56 ijl ber ü)?unb ber 2Öal)rt)cit, ber aii^ i^m gerebet^

unb ber, ju tem er fle^enb fein ®zhct erl)oben, baß er ^ilfe

bringe, vuar ein Reifer in ber Sßlittc ber SBerfammtung fc()on

jugegen , unb wir 2lKe fe{)en erflaunt bie wunberbaren SÖerfe,

bie er gewirft, unb täglid) ju wirfeu fortfä{)rt*

5lber wie bod) i|l e6 ju begreifen unb ^uöerfte^ett, ba^

eine D?egierung, tk man unö unabläffig aU eine fo einfic^^j

tige, milbe unb gcred)tc ritf}mt, unb bie in mandf)en 2)ingen,

wie man nicf)t üergeffen barf, and) wirflid) ju türmen ift,

ficf) fo arg f)at »ergreifen, unb an ein fo unnü$, »erberb»»

Ud) unb jerftörcnb ^^un fo »iele verlorene Äroft ^at fciKU

unb üergenben fönnen! 2)a6 ©irf)wunbern über2)inge, bie

genau bcfe()cn, gar nid)t fo wunbcrbar finb, unb baö Tiid)t0

begreifen, wenn man nur juftijaucn toiü, flar »orliegenbcr

J8egreiflid)fciten , fü()rt ju n\d)ti in je^iger ^cit, bie über

aKe 3[>orfoinmeu()citcn nad) SBerftänbigung jlrebt, unb über
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f!itpibc6 Srnf^auncn f)(itauö auf flarc ^inftrf^t bringt. SBir

muffen t)af)er unö fd}on entfrf)Iic^en, unter bie £)6crflci(J)c

unb i^r umfc!)äumtco Söcacngefräufcl taucf)cnb, etwaö me()r

in bte ^icfe etn3nge{)cn, unb bort baö au^en Sortrctenbe in

feinen tieferen Urfprüngen ju erfaffen, unb iijm in feinen

©ntwicFIungen ju folgen, 6iö e^ augcn jur ®irf)t6arfcit gc^

langt. 2ßir fjaUn Weber Seit uod) 3?aum, bem allem in

feinen (Jinjeln^eitcn nacf^^ugel^en; SIllcö unb Sebeö, n)aö

gum ©anjen mitgewirft, befonberö unb umftänblidf) ju ents:

»icfeln, an feinen gebü()rcnbert Ort ju j^ellen, unb bcn 3«*

fommenl)ang mit ben anbcrn 9)tomenten uad)5un)cifen: ba^

lüürbe für je^t n^cber t^nnlid) nod) jeitgemä^ erfcf)einen.

33ir begnügen un^ bal)cr, nur in allgemeinem Überbtirfc

\iic dJla^m auf3ufaffen; bie ^Vmcte, troranf e6 anfömmt,

anjnbentenj bie ©egcnfälsc unb bieS^ecfe, benen fie juftre*

hen, an^nmittcln, unb fo einen 5[Jcaa^ftab jur S3curtl)eilung

ber Scitercigniffe benjcnigcn, bie ftc fid) üerftänblirf) mad^en

wollen, an bie Jpanb gu geben.

S3efanntlid) l)at ba^ ßl)riilentl)um in feiner uniöerfalften,

alle menfc{)lirf)en ^id)tnngcn umfaffenbcn ?^orm, al^ ^atl)o*

liciam I)erüortretenb, feit feinem Urfprung bnrd) mcl)r alö

anbert^alb 3al)rtanfcnbe l)tnburd) nad) unb nad) bie 5Ken^

fd)en unb alle if)rc focialen 2Ser[)ältnifre bnrd)bringenb, il)*

ncn Slllen bic^ fein uniüerfale^ Gepräge aufgebrüdt, unb

ber ganjen neuern Seit, im ©egenfa^e mit bem 5lltcrtl)um,

fo i\)xen eigentlid)en 3nl)alt, \me %oxm unb ^l)t)fionomie

gegeben. 2)en 5[)?enfd)en aber in aUen feinen D^id)tungen er=i

faifcnb, I)at eö il)n üor 5lllcm bei zweien feiner ©rnnbrid);?

tungen ergriffen, ber freit^ätig geiftigen nämlid), in

ber er überall in ©ebanfen, (5ntfd)lüffen, ^anblungen unb

allem Xl)un gern an^ eigenem ©runbe, und) felbftgegebenen@c*

fege fid) felbjl: bejlimmt unb bcbingt; unb ber me^r leibenb

gcmütl)lid)en, in ber er lieber in allen bie\en Gebieten, ^
bem geifligcn, bem moralifd)en, felbfl im ?cbcn, —
bem Objectiüen, ber 2lnfd)auung, bem pofftioen @cfe^e,
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bcm unmitteI6arcit fu6j[cctiöeit (3^fi\\)k , feine» (St)mpat^{eit

«nb Stntipat^iett fid) l)ingiebt, unb burdf) jTe bebincjt, h'c*

6er S3efltmmuiifl nimmt alö gtebt. 2)cr .^at^olictöm ba:«

burcl), ba§ er bte Cte6e, üt ii)v hm innerden ,Äern beö

^{)ri|l:ent^umö erfennenb, alö bfe f)ö()ere (5tn()ei't über beibe

©rnnbftrebungen gefegt, unb fie in biefe (^•inl}cit eintragenb,

fortbauernb in iijv fc(lge{)alten , f^attc e(ngcfe{)en, ba^

beibe ©trebungen inner()aI6 biefer if)rer i^öi)cxcn Haltung für

bie 2öe(t g(cid) not()tt>enbtg, gleirf) tt)ot)[tf)ätig, gleicf) confer:^

üatorifrf) unb, weif g(eirf)mä^ig üon ®ott gegeben, gleirf) be*

rerf)tigt fet)en; ha^ alfo Weber bie Unterbrütfung ber @inen

bnrd) bie Slnbere, norf) weniger bie !?o6reißiing ber dinm
üon ber Sfnbern gerat()ert fev); fonbern ba0 Seibe in ge?

genfeitiger Unterorbnnng nnter baö britte ipöl)ere gcgenfeitig

cinanber ju fpannen unb jn bämpfen, anzutreiben unb ^Uf

rücf5ul)alten, ju befräftigen unb ju mäßigen {)ntten, bamit

fie in red)ter Harmonie ein S3ilb jener I)6()cren,!Öarmonie: ber

5:^icbc unb in il)m ©ottcö D^eirf) barflcttten. 2)ieö ^rincip fefl*

I)altenb, ift eö ber fatl)olifrf)en Äird)e gelungen, burrf) fange

3eitränme ()inburrf) aUc 2Ser()äItnifre in biefer wo()(ücrftan?

benen S^empcratnr ju ftimmcn; fo ba^f inbcm bie Energie

ber ^'inen in ii)xcx @d)neHfraft an ber finnigen Xicfc ber

5tnbern ein (55egengcwid)t gefunben, nun in aönrf)t unb @Cf

genwud)t bie red)tc fcbcnbige 35cweglid)feit möglid) würbe,

unb auf tic Dauer iTd) befeiltigen fonnte. (Sic Ijat bicfc

Temperatur juerft innerl)alb ibreö ©ebieteö, fo in ber ?c^rc

wit in ber 3«d)t unb ber SSerfaffnng, au(5gcfiif)rt; unb fic

hat fid) üon ha auö auf aHe anbercn focialen 23crl)ält^

niffe übertragen. 3()rc 5Serfaffnng i^ bnrd) fange 3af)r()un5

berte f)inburd) ein 5!)?u(terbifb gcwefen, wie bie gottgegebenc

5'{rcif)eit ber menfd)fid)en 9iatur mit ber eben fc» gottgepffanj*

tcn Untcvwnrfigfeit unter baö 0cfel3; bad üoifc 0cfül)t mu
gef)cmmter ©efb|l|l:änbigfcit mit Vüfffcmmcncm ®ef)orfani

unb Eingebung an bie 5futorität, in baucrbafter üßeife «er*

einigt werben tonne. 3n ber •Dectvin l)at ftc cö bnrd) bie
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ganjc Seit bei: ^errfd)aft t^rcö ^rincipcö eBett fo gel)altcn;

fte l)at ben fuf)nilten ging ber ©pcculatton ju {)emmen iüd)t

für nßt^ig gcfunben, fo lange biefc iitner()aI6 beö c^nillictjen

@e6ieteö jTd) geljaltcn, unb nid}t bie ^altenbe Söinbung be6

entgegengefe^ten ©runbeö abgcfireift, iini) ücn firf) get{)am

®ie {)at anbererfeitö biefem mibcrcn ©runbc g(eid)fattö feine

Botte Entfaltung fpecnlattö mc )ixactiid), gegönnt, auf bie

S3ebingung \)in, \>a^ er auc() feinerfeitö ber ®cgenn)irfung

beö @r(len fidf) nid^t entjte()e: benn fte wn^te it)ot)(, ba^

S3eibe innerhalb ber aßumfaffenben ^khe unb ifjrer 5[J2i;fttf,

a(fo feftge()altcn, inbcm fic frf)eibenb üon einanber, üt

entgegengefc^tcn 9iic()tungen ffcf) entfernt, in i()rer än^erfieu

SIn^tt)cic{)ung einanber gegenfeitig wieber ftc^ begegnen, nnb

itun erjlt in t()rer ganzen nnb üolten (Steigerung in einanber

fct)Iagen nnb mit einanber fict) burrf)briitgert würben. 2)ie

(Staateorbnmtg, bie auf biefem il)rem ©runbe in jenen Seiten

firf) erbaut, wenn fie and) nirf)t ganj i()r Sßorbilb crreid)t,

i:)at bod) ba6 fd)Wierigc Problem in einer ÜÖeifc gelöst,

bafi hü alter Unöollfommen^ett bie fpäteren 2Serfurf)e jur

ßeit norf) nid)tö xl)r and) nur »on weitem S3eifommenbeö

^ert)orgerufen. ^rei()eit nnb ©ebunben^it, iP5errfc()aft unb

2)ienftbarfeit, 2>orrecI]te nnb ?eiftungen im pol{tif(i)en;

S3ered}tigungen nnb ''].H"Iirf)t€n, felb(!flänbige Unabt)ängigfeit nnb

gefe^Iici)e 35erbinbürf)feit, (JigenwiUe unb Unterwerfung im

rect)tlirf)en Gebiete; Sfnfprnrf) ber ßkfammtf)eit unb beö

Snbiöibuumö, Dffentlicf)e6 (5igentl)umöred)t unb befonberö im

Sefi^ftanb: baö Sltleö fonnte »crmögc beö ^rincipeö in fo

9lürflid)er 5[l?ifc()ung in biefer Drbnung fid) üerbinben, t>a^

baö ©anjc in freiejler S3ewegung, unb bocf) auf gewiefenen

SÖegen in feinem Äreife firf) bewegen morf)te, oI)ne gegenfei=»

tig firf) ju ftören nnb ju irren; unb Mq^ swifrf)en gemitt^Iirf)er

Sln{)änglirf)feit an tic @ewo{)n{)eit beö ^erfömmlirf)en unb üor*

jlrebenber, fecf auö{)o(enber Äraft, innerhalb eine6 bcflimmteu

rbt>tl)mifrf)en 5D?aaßeö feftge()a(ten, and) nad) Sinken in feinen

^ijlotifrf)en ^a^nen mit gemarfjer (^i(e »orfvi)reitett fonutc.
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6o \mv ttuit biefe fatf)oIffrf)*cr)n'|^lirf)c 5[I?ertanfc()auunij

tntb ^elterfaiTung befif)affcii ; ba^ jTe aber, oDgleid) Ungc*

iHcineö I)cröorriifenb , bod) iud)t überaß bi'^ jur totten Dlun*

bung unb ©efcfjroffen^eit öorßebrungen, lag nid)t an it)v;

fonberit an ber Unüottfümmeuf)cit beö ©tofe^, in bcm jTe

ju wirfeii l)atte, ber oUgemciiten ©c()tt)äci)e ber menfrf)ricf)en

Statur «üb ber Unjuüerläfftgfeit ber lebenbigeu Äräfte, über

bte ftc gebieten fonnte» 2)er ungebuibige, immer jerrenbe

Ungeftümm beö einen ber ©egenfä^e; ha^ jur Slpat^ic unb

5lrägf)eit f)inneigenbe ©ic{)gcf}enIajTen beö anbern, traten ber

orbn«nb€n 3bee überall in entgegcngefeliten 5)iirf)tungen ent=»

gegen, unb fie mu^te i()re 3^eali|Trung if)nen mit Äam^jf

«nb 50?üf)c abgewinnen. 3n biefen kämpfen l)atten nicfjt im^

mer bie ftreitenben Zijcik innerf)alb bcö Umfangt ber fte

umfaffenben ©infjeit jTd) get)aUen ; barum würbe nad) ber

$lrt ber 50?enfc()en, Ht gern, wa6 fic felbfl gefünbigt, ber

Sbee jufd)rdben, bie Unooüfümmenf)eit menfcl)lirf)er 2)arfter?

lung biefer in Hjv jTrf) anöbrücfenben 3bee jur i'a(l gelegt,

unb bie ®eifler famen auf ben ©ebanfen: fte bie aünmfaf*

fenbe fei) ju eng gefaxt; ber ©ei(t, weiter benn fie, muffe

über fic {)inau^ftreOenb and) bie jenfcitigen in il)t nid)t auf*

genommenen ©ebietc, in fid) aufncl)men, unb bie alfo burd)^

brod)ene becngenbe <Bd)vanU fortan felbfl befd)ränfen. 2)ie

golgc biefeö Uöaf)neö war ein fortbanernbeö 5lnfämpfen ber

nun fid) auffe^nenbe« ^jeifter in aiicn $Kid)tuugen gegen tii

fie {)alt<'nbc @inf)eit, unb ein fortbanernber 3crfe$nng<!ipro^

ce0 in ben alfo gclööten D?id)tungen, ber bie 5al)rl)nnbertc

neuerer Seit, feit bem SIblaufe ber mittleren erfüKt. 3Iuf

bem fird)lid)en ©ebicte i^ biefer ^roceß jnerft burd)gemad)t

worben, unb ()at ()ier ben ^roteftantiöm f)eri)orgeruf^n.

S3ei ber bnrdjgängigen Sreif)eit ber öcifter fd)eibet bie (Jin*

f)eit, fo )ir)ie fie feine weitere i?(nerfcnntui|j bei il)i\cn finbet,

fogteid) auf fid) surücfge()enb, an^ bem Gebiete ii)xeiXl)nni

unb .tr^nnbclnö auö, \ie bort gewä()ren lajfcnb nad) il)rem

©utbejinben ; bii fic enblid) bei einem gcwiiTen ^unctc angc*
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fommcn, tk (55efrf)iet)ene aU swtncjcnbe moraItfd)c 5iot!)n>enbi9*

feit tt>icberftnben, btc bic barüber f)inauöjltrebcnben surücfiuei^t,

in ben Ävciö, ben fie nict)t ü6erfct)reiten foUen. SSerlaffcn aber

üon ber 3bee, löfeit ftd) fog(cid) bie 5Öiberfprüc()c, bie fie ge#

fcunben unb geeinigt I)ielt, aufö eiligfle üon einanber ab, nnb

inbem icU^i feiner eigenen 9?eignng nnb feinem ^triebe felgt,

fonbert ftd) (5inö üom SInbern; unb voic bann jcbcö ©efon*

berte wieber aufä neue feinen ®d)oo§ auftaut, unb neue

Söfnngen an^5fd)iittet, serfddt SItteö in ein ©en^immel untioK*

fommencr, untergcorbnetcr formen unb J>^erüorbringungcn,

etwa tt)ie bie 5!}?enfd)enfpecieiS, ioenn tic fie {)aftcnbc geijlige

vSin()eit üon ii)r genommen lüiirbe, in tic 93iannigfaltigfeit

tieferer ;i;()icrgefd)Ied)ter jerfaUen würbe, ©o i]t eö and) bem

^roteflantiom ergangen, al6 er, baö @nte juüor fd)on f)abenb,

nun nad) bem feinen Gegriffen nad) rnögiid})! 53eiten flre?

bcnb, bicö @ute, fo üiel an iljm war, jcrjlört. 3^ie ^in{)eit,

ber er fici) entzogen, t)at i^rerfeit^ ftd) il)m entjogen, unb,

üon il)r öerlaffen, fanb er fid) fogleid) ber S-ntjweinng üer?

fallen unb l)ingcgeben. 3n bem ©etümmel unb Um öer^

worrcnen ©d)allcn üon ^cben unb ©egenreben, ta^ fogleid)

auf feinem ©cbiete fid) erl)oben, laffen fid) aber bie ^wei

(5)runbrid)tungen nod) crfennen, bic, weil fie bic erfreu in

bie ?öfung eingegangen, bicfe and) am ticfften tf)eilert, unb

baburd) moglid) mad)en, hie Scrwirrnng wenigftenö einiger*

ntaffcn georbnet fid) »orjuilellen. 2)aö freitl|ätig gel*

ftige Clement, inbem eö nämlid) üon hcm in leibfamer

Eingebung fid) ?affenben in feiner Ungebulb fid) loö^

gewunben, l)at fid) i{)m gegenüber ald 9?ationaliöm fefl=«

gejlellt; baö anbere Surücfgebliebene aber il)m entgegen al6

^ietiöm fid) conftituirt; unb Uihc bann, in ber gleid)ert

3wietrad)t, in ber fie fid) getrennt, wieber in Gattungen,

Slrten, ©pielarten unb Slfterarten ftd) tl)eilenb unb löfeub,

ftnb 23ater einer 5al)lreid)en 3^ad)fommenfd)aft öon ©ecteit

unb ©ectfecten geworben. S3eibe in if)ren Uranfängen an

bic 2Serfd)iebenl)cit be^ mcnfd)li(^en 3taturell^ gefnüpft, ba*
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^er fd)Oit innerhalb bcr Äircf)e nngcteutet, ober butrf) bfc

5D?arf)t t)cö Sanbeö uiif(i)äb!i'rf) gemarf)t, erfcf)eiitcit in bett

erflen ?0?omcntcn ber ?öfung, — wenn entwcber «nbenjupt bie

^ad)t beö ©cgenfa^eö fTe 6iö ju etnem ge^viffcn ®rat>e bin*

bei, ober eine gcorbnctc, gemäßigte ©iitneöavt ^Te inncr{)atb

geivijjer (Srf)ranfcn {)äft, — l)armIoö itnb nitnbcr nad)t()eilig,

unb wogen für gewijTe Einlagen pa^(id) unb cntfprerfjenb

fepm SQBenn aber baö bie @inf)eit öcrneinenbe ^rincip ber

3wietradf)t größere 5D?ad)t gewinnt, wenn ber 9ti^ tiefer cins^

fcf)neibenb btc 3crreigung unb S^rfe^ung hi^ gegen bie hu

«erjlen ©rünbe Portreibt: bann ge()t ta^ eine ©Heb, ba^

rationah'jliftf)e, in immer june()menber ©ciurung burct) alle

@rabe ber ©rf)ärfung, ^ntjiinbung unb (Spannung, hi^ eö

cnbHcf), wie wit h^^en in unferen Xao,m 3c»gcn finb,

ju einem freifenben, corrofiüen @ift geworben,

ba^ bem 2lrfenif pergleid)6ar mit bämonifd)er ©ewalt

SlUeö annagt, auflöst unb jeriltört. Daö pictiflifd)e ^ie*

ment feinerfcito wirb bann, in bem ''Maa^c wie ber ®e*

genfa§ pon i^m lä^t, auf jTcf) [cl6|^ gcwiefen, immer

frf)WüIer Perbumpfen unb Pevfnmpfen; unb inbcm ber ber

©äurung entgegcngefel^te ^)roce^ baö ®cfonbertc immer i)QWCQ^

Jid)er unb erregbarer, brennlidjer-unb eut5ünblirf)cr madE)t, unb

eö jugleicf) tiefer in bie ftnnlid)en ©cbiete ber mcnfd)(id)cn 3fcatur

()inuntertreibt, bilbet and) bicfer ^ietiöm ftd) enblid) ju einem

I)eftigen, aber betäubenb uarcotifd)cn ©ifte an^, bcr

S3Iaufäure ju üerg(eid)en, bcffen blofje S3erü()rung fd^on bie

©lieber im S^obe lööt; Xüiz wir cö in unfern Jtagen an ben

5!)Jucfern, wenn wal)r ift, \m'\{cn man fte befd)ulbigt, unb in

(ruberen Seiten an fo Piclen ©reuein ber 2(rt gefcbem

$ßaö bie D^cformation im fird)lid)eu @ebietc erwirft,

baö bat bie 5)fcüohttiün inö peUtifd)e bcd (Staateö l)in*

übergetragen, unb aud) !)tcr ift eine glcid)e ©d)cibung unb

©onberung ber ^artbeien bie ^olgc bcd {)iQX üorgebenbcn

Serfe^ungöproceffeö gcwefen. Tuibcm uämlid) bie friU)cr ge#

bunbeneu ani ciuanber ge[d)(ageu, l)at jebc fi^l) gcfonbert auf

®. I. 7
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ffdf) fclbjt gefegt, itnb bie ©ine ijat aB btc mobiircüo*

luttonäre, bie 2Inbcre aB bie fltabilabfohite ffcl) con*

flituirt: fo jebocfj, ba0 aiirf) I)ier biefe ^avthcibe^eid)m\nQ

aU eine 5lbflraction bfoö baö, worin sal)Ireirf) üerfd)iebcne

SKid^tnngen , bort rok {)ier, in eiKcm ©emcinfamcn firf) be^

gegnen, auöbrürfen mü, ol)ne im (loncreten irgenbwo, in

ganjer ©c!)arfe ausgeprägt, für \\d) felbcr tjeröorsutreten,

weif nur bieSinl)eit allein n?a^r()aft concret ijl unb jugfcirf)

aurfi attgemein. Sie fogcnannte Sßcmcgungöpart^ei ^at nänis'

lief) in allen i()ren Färbungen unb SJbflufungen ta^ ©cmeins'

fame: ba^ fte, ine^r ober weniger entfcl)ieben unb auögefpro^

d)en, hie (Selbjltbefiimmung, fo im ©ebanfen wie im ^iU
IenSentfcl)luffe, alö bie alleinige ober wenigjlenö weit üorwie*

genbe ^icl)tfcl)nur alleö öffentlicl)en äöirfeui? unb ^c^anbelnö

nnerfennt; e\)cn wie bie rationaliilifct)e ia^ gleict)e^rincip für

religiofc unb fircl)licl}e Singe aufgej^ellt» Sie unbebingte ^rei*

l^eit ber ©cifier in bicfer ®elb|Ibefiimmung mu^ ber ^art^ei

bie unbebingte ©leict)l)eit biefer freien ®ci]iet in confequenter

golge geben; worauf bann wieber eben fo notI)Wenbig baö pof

Iitifc()e Sogma öon ber ©ouüeränität ber 5!}iaffe beö SSolfeö,

burd) bie 9Jiet)r()eit auögefprorf)en, fiel) ergiebt; an bie fiel)

bann wieber in gleicl)er ßonfequenj eine fortbauernbe ^e^

wegticl)feit, SSanbelbarfeit unb glücl)tigfeit aller g^ormcn,

3nftitutionen unb ©efelje fniipft. Sie flabile ^artl)ei l)ält

bann, bcnen öom S5erge gegenüber, bie SfJieberung befe^t.

®ie fud)t it)rerfeitö wenigflenö ben S^eflet ber alten (J-inljeit

tnfofern er in ben XÜefen ber <Buhiecti'oitat wieber(lrat)lt,

feftjut)alten , unb an if)n ftd) fejlflammernb, jener glürf)^

tigfeit aller ©cj^altung bcö öffentlid)en Seben^ ftd) ju erwe^^

ren. Sa ift eö bann bie 5U?onard)ie, me ffc fic^ red)t unb

fd)lcd)t eben finbet, unb alö SluSbrucf fragmentarifd) trümi=

nicrl)after IJJationalität wenigftenö einen ©d)eirt ber (5in*

l^eit an f(d) trägt; ober inwiefern fie an iie ^erfonlid)feit

beö ?0?onard)en gefuüpft, jum ©egenfianbc einer eben fo

perfonlidien, gennttt)lid)en 5ln()anglid)feit werben fann, bei
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ber biefe SÖeftanjTcfjt einen ^M)aU fud)t, um in ^QJitte bc?

aBanfenö unb ©cf)ivanfcnö atter ^rincipicn eine fcjle Untere

läge gu genjinnen. 25a ifi eö bie alu ©tanbeöel)re, fle, bie

cinIT:, eine Icbenbige ©ccle, einen bnrdf) nnb burdh reafgrcif*

tid)m ?ei6 bewoljnt; je^t aber ben fliUen ?id]tcrn üergleid)*

bar, bie über tk SKaine unb biirrf) bie 2öiefcn t}iipfen, voie

eine abgefd)iebene ©eefe förperroö geworben, tiz ^i(fe brin*

gen fott, «nb ®id)ert)?it nnb gefiigfeit. SBieber jTnb e^ l^U

florifd)e ^Tinnernngen, Sßieberbetcbnn^ alter formen, bie

ben Jpatt jn geben anfgeforbert iücrben; bamit bcr ©trom, bcr,

»on entgegengcfcfeten Gräften getrieben, mit fd)tr)inbclf)aft rei^^

^enberSSevuegnngüormärtö fiürjt, eineSammnngftnbe, nnb in

feinem ©turje jldj einigerma|Ten mäßige, nnb Scrnunft an*

iie{)me. 2lber man fül)ft reid)t, ta^, wenn bie reöofutionärc

Äraft fo rei^^enb geworben, nnb fo freffenb giftig, weif fie

tic binbenbe 2önd)t ber anbcren abgeworfen; biefe antireöo*

Intionäre il)rerfeitk^, inbcm bie (Spannung bcr erficn auö il)r

gewid)en, bei aUem guten SBilTen mad)tfoö i\t, für ^id) ctvoa^

S(nbereö, afö eine rcid)tere 5(rt beö Xobeö ()erbcisuful)ren.

S3eibe, toni fte, an^ ber ßinl)eit l)erauögcfaKen, fid) nid)t

ferner i^rer üoKen, nngcl)cmmten (Siuwirfung erfreuen, finb

Qkid) unsnreid)enb geworben, ein wal)rl)afteö ?cben ju be*

grüuben nnb anfred}t jn l)aftcn, fie fönnen nur bicncn, ein

ungefunbeö eine ^cit fang in friften nnb l)tu3ufd)fcppen.

2)cnn fo Tange ta^ eine (Srcmcnt ^on bem anbcren feine

23cgcifligung crlangcnb, bagcgcn feine 6d)arfc gcmifbert,

I)aben fie beibe in bcr Jpaltung I)o()crer ?cbcnöfraft fid) j«

einer gcfunben, nal)rl)aftcn Sto{t öcrbnnben; jel^t aber, wo

fte nad) cntgegengcfeliten ©eitcn auö einanber geieidjcn, finb

fie ()cftige dlei^c geworben nnb ©djäbiidifcitcn, bie nur,

toenn fie wie &ift unb C^jegcugift fid) gcgcnfcitig jTnmpfcn

«nb binben, bem gefä()rbcten Ccbcn einigen ©piclraum qc^

ftattcn.

^^ic überaü, fo ftnben nun and) in ^reufjcn bie bci=»

beu ^otitifdjcn ^artljcieu in nadjfüer 9ia()e fid) bei einanber.

c
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2)urd)^ ganjc Soff mc()r ober menfger auöge6reitet, ^abeit

ffc bocf) i()ren QSremipunct «nb i()rcn J^erb in jenem (Stanbe,

bei bem tn jel^iger Seit ber gropte SiuM ijl:, gefimben;

im SSeamtenjIanbe mmlid}, biefen in feiner ganjen 2Iu6*

breititng genommen. 3{)nt nanUicf) gel)ören nid[}t bfoö etwa

tiie abmini|lratiöen, ^onseincf}en nnbrirf)ternd)ett

S3et)orben nn; fonbern im prote|^antifrf)en ^entfc()(anb aud)

bie gefammte ©eijlficbfeit, ber ?e ()r |lanb in feinem

ganjen Umfange, ja fefbfl ^cwiffermaffen baö ^liiitax, baö

ba im mobernen (Staate eben fo bie beamteten beö Äriege^

in fid) befaßt, wie ber geiftficf)e ©tanb bie üom ©taate beauf^^

iragten SSeamteten ber 9?erigion «nb il)rer 3iid)t, ber ?ef)rflanb

aber bie ber SBiffenfd)aft. Q3eibe 5part{)eien Ijaben aber in biefen

©tanb fel)r ungfeid) \id) getl^eift; \^a neben einer inbifperen^

ten 5)?affe ber bd weitem größere Z\^di ber, bi§ ju einem

gewiffen ^unctc gemäßigten, fird)tid) unb politifd) rationa*

nj!ifd)en angel)ort; ber Heinere aber ber in bciben 9iid)tun#

gen pietiilifd)en , unb jwar crft in fpäterer ^cit jugefaffen.

S5eibe, jebe auö i()rem @eftd}ti^puncte, baben barauf gefon^s

nen, wie ber Ungewißheit aller ötfentrid)en 3Serl)aftni|Te einige

®id)erbeit ju geben, unb baö gUitt)en unb Itreiben in il)nen

einigermaffen ju l)emmen unb ju befejltigen fet)n möge, unb

jebe b^f "«^••"^ ^^)^^'^ 2ßeife ^anb an baö 2öerf gelegt. 2)ie

rattouatiflifd)c bat eö nad) il)rer ©eife politifd) aU eine

d)inef[fd)e 5i)Janbarinenwirt()fd)aft öerftanben; jebod) ol)ne

3o)3f unb 5öambuörobr, bie bcibe üor etwa^ me^r alö einem

5[Renfd)enafter nod) bei ii)v jartlid)e Siebljaber gefunben, jetjt

aber freilid) in ber Serfaffenbctt ft^cn. Über fid) mod)ten

fie einen Ütegenten fel}en, primus inter pares, %leifd) üoit

ibrem glcifdje, SSein üon ibrem 5ßeine; aU ©roßpenfiona?

riuä mit einem aufianbigen ©ebafte auögeflattet ; offer

@d)rciber Oberfd)reiber, affer Äan^Ieien ©roßfansfer, Cber^

brunnenmei(iter beim großen ftnanjicffen unb fiöcafifd)ett

^umpenwerfe, Dberoogt affer ^ofijei, Dberprofof affer ®e*

rid)t^be^orbcn; aU großer S3ef(^ü^er ber Snbuflrie affjäl)r*
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üd) auf ben ^ifenbat)nen feierfirf) baö 9?eicf) burc^fa^rcnb,

unb beim Sldferfefle mit eigner ^anb auf bem ©taatöacfer

feine ^urrfje jiet)enb. 2)er Slbergfaube, ba^ er ein ©o^n

beö Jpimmefö fet), wäre nad) if)rer Sffteinnno, ju befeitigcn;

öon ben ^öange(ien afö üeraTtet 2lbfet)en ju nehmen; flatt

i{)rer, ba baö unmünbige 2>oIf etwaö ber Slrt ijahen mu^/

eine SIrt üon ©taatöreligion auö bcm $8e|len aller ©cl)ufen

«nb ©ecten narf) Slrt be^ @d)ufing burcl) irgenb einen

©taatöbenfer ju entmerfen, burcl) bie Salenbercommiffiott

cinäufü()ren, unb ben ^rebigern eitificl)e 2Serpflicl)tung barauf

abjune^men. X)ie rcgicrenbe ?0?anbarinenclaffe, fcl}on ina*

moüibel gemarf)t, tr»are, größerer Stabilität wegen, burcl) bie

(Srflarung ber (grblicf)feit it)rcr ^ißürben unb SÜmter ju befe^

ftigen; unb bann Bunte in einiger 3tacl)giebigfeit gegen "ocn

©eijl: ber 3t^it, unb uacl) ber (5rempliftcation anberer Staa*

tm, im 2lntagoni(^m ber Gräfte, eine Slrt SKepräfentatioöer:»

faffung ol)ne @efal)r einjuricl)ten feyn: fo jebocl), baf

S3eamtete bier unb S^eamtete bort, fcl)U)ar5 ""^ weif, ein*

anber gegenüber flänben, unb burcl) it)re Icbljafte 5lctiort

einige SScränberung in tie 5[)?onotonie beö gen)ül}nlicl)en 2c*

beuiJ bräcl)teu»

(So m6ct)ten bie (Seinen gern uacf) il)rem (Sinne bieX)ingc

[td) geftalten ; anbcrö aber bie pietijlifd)e ^artl}ei. ®ie l)att

ctvoai auf baö (5()rifl:cntl)iim ; fiewcif fd)on, baf eö ber ein=»

jige (^ruub ijl:, auf ben man bauerljaft eine ©taatiJorbnung

erbauen fann; aber fie üer|l:cl)t baö (5l)ri(Ient()um nad) il)rer

äBeife, wie eö ftd) unter ben gid)ten unb göl)ren beö 3tor'

benö gejltaltet l)at. Der (5onfequenj nad) follte fie fid) jum

Cut()ertl)ume l)alten, bicö moglicl)(lt unb überwiegenb forbern;

weil aber bie regierenbe T^^amilie fid) jnr reformirten (äon^

fefjTou bcfenut; weil bicfe, ber refigiofen 5(uarii)ie näl)cr fte*

l)enb, bie öorwicgcnbe in ber ^cit geworben: anö biefen unb

anbern (^runben l)at fie bie ^olgegei-ed)tigfeit lieber aufge^-

geben, unb el)cr bie Union auf bie Slgenbe, bie fie tl)cilweife

fd)ün üorgefnuben, j^ur Unterlage iljreö S5au'ö genommen.
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2luf bicfem t^eirweife mit \)axtcv ©ewaft geebneten ©ritnbc

t)at fie ei? nun öerfurf)t, narf) bem SSorgange (Sngranbö eine

2(rt üon (5piöcopaIfird)e ju erbauen, unb S3ifd)ofe, burd)

Sabinetöorbren creirt, aH J^ragepfeiler bem neuen Sau cinp

weifen ju unterjleUen ; bi6 eö gefungen, bie krümmer fvü\^e=f

rer ^resb^teriafeinriditungen njieber ju ergaujen, «nb f)ers

juTtelleu; unb ffe bamit ju öerjiärfen uwt) ju umbauen.

2Bte l)ier üon ber fat()orifd)en ^pierard)ie fo öief ()inüber ge*'

nommen «werben fott, afö bient; fo aud) öon ber ?iturgie,

ben (gacramentalien, öon ben -fünilen unb anbern Siupers

Iid)fciten; (finigcö aud) ücn ber Äird)en5ud)t, jebod) mit

ber 3Scrfid)t, bag eö bie proteiT:antifd)e^reil)eit uid)t üerfe^e.

Um biefe affo refltaurirte ,Kird)e, jur ^au^capeEe beö Staatö

erffärt, folt bann baö ©taat^gebäube (Kd) erl)eben; bie fo^

nigtid}ert ^Hunfgemäc^er juer jlt mit il)ren Siuneren ; bann bie

?ogen beö SIbefö, in bem baö ®efül)f ber «gtaubeöe^re ttjie*

ber 5U befcbcn, unb beffcn (Jinflug in atte 2ßeife ju f)eben

i(I; bann baö l)5{)ere 5!}tiiitär, in bem iaä SEefen after ^it^^

terlid^feit mogfid)!!: gu l}egcu wäre; n3eiterl)in bie 2)icaf!e^

rien in i^rem ßinflulfe inuer()arb gebü()renber (Sd)ranfert ge*

baftcn, s"^^&t Äunjl unb 2öijyenfd)aft unter ben Sauren^

IjaUen.

^an ftc{)t, e6 liegen jwei fe^r tt)iberfpred)enbe ^lane

t)or, unb jwei S3aumei(Ier ftnb in ber ^ütte: einer au^ ber

berben, trocfnen 6d)ufe, atter Äunjl: entblößt, berimörunbe

nur eine biirgernd)e (laferne mü, unb ein romantifd)er,

ber eö beffer oor l)at, uub etwaö SÜidjtigereö feiflen würbe,

wenn eö nur überhaupt tl)uutid> wäre, uub bie (gtreitenbeit

(Td) mit einauber »ertragen fcuuten. <Bic »ertragen ftc^

aber uid)t, fie baffen ftd) »ie(me()r auf'ö bitterfte, unb bic^

(er ^a^ ift auf baö innere ©efü^f il)rer gan5lid)ert Unocrs

einbarfeit gegninbet ; bie Uuüereiubarfcit aber aU bie unab^

weubbare §ofge ber boppeltcn D^eöofution ber neuern ^dt

beroorgegangen. 2ßa6 namlid) bie .^ird)e öon bem ©rün*

ber ber n?«cn Srbnung in ber gapng beö IDogma'6 ^on
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&cr Sttcarnatfott auögcfagt: ,,tt)a^rer ©ott «nb wahrer

Wlen^d), einer unb berfelbe ^^rijltuö, ^crr uiib (gttigeborncr

in swei ftaturm, o^ne 3Sermifrf|ung, of)ne SSerwanbfung,

ol)ne 2;^eilung imb ohne ©onbermtg:" ia^ gilt aud^ gaitj

unb gar öon ber SDrbnung, bie er begrünbet ^at. Die d)rifi*=

licfie ©ocietat, n)ie jTe baö Slftert^um üer|l:anben, fotttc au^

fei)n: wa^re gottIid)e iinb nja^re ntenfd()Iid)e Drbnung,

Äirdf)e unb ©taat, eine unb biefelbeßf)riflenl}eit, Jperrin unb

^ingeborne in jirei StJaturen, ober SSermifrfjung , of)ne 2Ser?

wanblung, ol)ne ^l)eifung unb, o^ne ©onberung. Äirrf)e

unb ©taat waren bal)er in i^r in einer burrf)greifenben in*

uerficf)ert, in einer n)al)rt)aft l)t)pof!atifrf)en (Einigung ju einem

©nbject üerbunbcn; uid)t hlo^ Qtvoa au^erlirf) im yZebeneinä^

anber, ober 5[JJiteinanber unb 3'Jacf)einanber »erfnüpft. Sientt

tüaö ifl bie neuere ®efcf)id)te in it)rem maf)r[)aft ^iiltorifrf)en

©runbe anberö, alö bie fortgefe^tc ^ijltorifcf) flie^cnb gemor;«

bene 3ncarnation. SOBie ber ®ott im ^Beginne berfelben öor*

bilbfirf) bcm 5D?enfc{)en (Tcf) eingegeben, unb mit i()m in jener

innigen 2ßeifc ficf) oerbunbcn; fo t)at bie üou il)m gefliftete

Stixdje, unter ber gül)rung beö if)r gegebenen ©eiflcö, nad):»

bi(blidf) ber irbifci)en Drbnung, bem alt ()ijl;orifii)en ©taatc

ftd) eingegeben, unb in einem l)t;poiltalifci)en äJcrbanbe iim

in aUcn 9'iic{)tungen öon i()r 25urd)brungenen mit fid) geei*

nigt unb oerbunben: fo 5tvar, baß bie bciben 9?atnren »er^

fd()iebncn Urfprungö, tocbcr jTcf) tl)eifenb unb fonbernb öoit

einanber, uod) and) (td) mifd)enb, ober in einanber fld) »er*

manbefnb, jcbe in il)rer (5tgentl)iunnd)fcit fort bel)arren, unb

beibc bod) mit einanber in eine unb bicfclbc müralifd)c ^er^

fonfid)feit jufammcnmad)fcrt. Sic 3 ^ eil) ei t, im S5anbc

ber (Sin()eit fcj^ gel)aften, voav affo ber üon ®ott gelegte

©runbitcin unb baö gottgegcbcnc ©efcl^ ber ßl)ri|T:enl)cit;

unb bie ganje d)rifind)e Drbnnng war nnr bie 2)urd)fü()=«

rung biefcö ©runbprincipcö. UÜaö aber anö ber Drbnnng

ausgetreten, mar eben baburd) audj bcm 3rrtl)um ücrfallen

;

unb wiebcr, waö tem Svrtljum in ber ©runbUijrc fid) Ijin^
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gegeben, brad) bie Drbnung ttnb f!orte fTe in B^i^l unb

Äampf, fo ml an it)m gefegen, ober bante neben i\)v öer^

QhnQÜd)e, franf[)afte Slfterorbnungcn auf. Siefe ^xxk\)xen,

©torungcn nnb 3lftergebi(bc in ber ©ocietat neuerer S^it

entfprerf)en nun aber üottfoinmen ben ^ärejTen unb S3eun*

rubtgungen früt)erer 3fil)rbunberte in Sejug auf bie Sel)re

üon ber 3ncarnar(on. 2)ie Harmonie beö Dogma fountc

nämfirf) in jtviefacfjer 2Bcife geflört werben: einmat, iubem

bie binbenbe (iinl)eit ber ^crfonIid)feit in il)m bie auö ein*

anber baüenbe ^mei])ät ber 9iaturcn gänjiicf) überwanb

«üb aufl)ob; wo bann, je nacf)bem basJ ®6ttlirf)e baö 5!J?enfc()*

fid^e ober unTgefet)rt, biefe» jeneö üerfrfjlang, jmei entgegen*

gefcljte nionoph'i))itifd)e 3vrtel)rert ftd) bilbeten. Ober um*

gcfel)rt, hie ^nyciijeit überwaub unb loöte bie ©in^eit beö

©anbeo; wo bann bie @iut)eit beö ©ubjecfeö, wie in ber

?cl)rc beö ^Ttcj^orinä, perfrf)wanb, unb bie ^erfon in jwei

gcfd}iebenc Dcaturen jerftcL @anj baö ®feid)e l^at in ber

(Sbriilcnl)eit in neuerer ^eit fid) n)iebert)Dft, aU bie 5[)ien*

fd)en, jTd) auf jTd) felbfl: fel^enb, nad) eigenem ©utbefxnben,

baö afte 2Öe[tfi)f1:em nmjubauen angefangen, unb ©Ott \{e

biefer i[)rer ^(}ort)eit f)ingegeben. 2)a ^aben bie (Sinen, aud)

nad) ber einen 2(rt ber 5)?ouopt)i)jTten, ben <Btaat ber Äird)c

aufbeben ju muffen geglaubt, wie (^aloin baju in ber $Ke*

publit Ö5enf einen weit getriebenen SSerfud) gemad)t, nnb

wie dromwell in (Snglanb axid) feiuerfeitö, wenn and) in

üerfd)iebener SBeife, eö »orgcI)abt. SInbere, beren ÜKeinung

atte neueren (Staatsmänner beinaf)e ol)nc 2(uönaf)me beige*

treten, ijaben c^ aber bequemer unb erträg[id)er gefunben,

ficf) ju ber anberen, gröberen, brutaleren, ganj unb gar ma^

terialiftifdjen ?el)re ju befcnuen, bie bie Äird)e in ben ®taat

iiicbcrgeben, unb ftd) in il)m ganj unb gar üerweltlid)en

iiub bureaucratifiren la^L

Ser ijäüüid)e 3wift, ber in ber festen Drbnung einge*

riffen, aU ber abftractc ©taat in ?überlid)feit geratt)en, unb

5um 3(tt)ei^in fid) befamtt, t)at bann jule^t ba{)in getrieben.
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auf gäiijtid)e ©cf)e{bitng »on ©taat unb Ätrc^e anjutragcit

;

n)aö Samennaiö getl)an, unt> baburd) ben Äreiö beö irrtl)üm*

lid^eit Jpin# unb J^inüberfd)tt)anfenö um beit ©dfjwerpunct

ter 2ßal)r{)eit i)itx gefd)Iüiyen unb »ottenbet ^at. 2)a »ort

ber ^ajTung jeneö @vunböerl)altniiTeö, unb ber recf)tert ober

frf)fecf)ten Haftung beö ©runbgegenfal^e^, aucf) bie atter an*

beru 2Serl)ättnift"c unb ©cgenfntjc ftd) bebiugt finbet: fo bc*

greift jTd) Ieic{)t, me alte bie Srrungcn erfofgen mußten, bic

fcrf) nun erl)oben; unb wie, uadjbem Staat unb Äird)e fic^

«i(i)t ntel}r »ertragen, aucf) bie befonberen 9?ict)tungert in

beiben unöertragfid) geworben, unb in ^art()eien gefonbert

nun einanber unauft)orIict) onbeiten unb andeuten mußten.

2öaö mau nun aud) tt)un möge, »venn man eö nid)t mit

@ott unb auf ben üon il)m gewiefenen 2öegen unternimmt:

cö fauu, trenn eö fonjl einigermalTen üerjlänbig ifl, tt)ot)f

eine3cit taug frtflen, unb unmittefbar broi)eubem SSerberben

eine 3^'^ ^fl"g begegnen : aber eö fann auf bie 2)auer nid)tö

Sfeibeubeö, n)al)rt)aft in (Tcf) fclbfl ?cbenbigeö t)erüorrufert.

2)cnn wie attc menfd)fid)e Äunjl: bem tobten ©toffe nid)t

ein voivtüd)e^ Seben einsu()aud)en im ©taube ifl, foubern

nur einen ©d)ein beiJerben: fo aud) tamx fie feine in fid)

tt)al}vl)aft organifd)e, unb in ftd) fefbfl: tebenquettenbe ©ocie^

tat l)eröorrufeu; am wenig(!en in einer 3cit, n>o alle natür?

Iid)cu Silbungöfrafte unb 3uftincte, bie in frü{}eren Seiten

bewugtfüö baö S3ilbungömerf jum l)o[)cren ^ick gclenft,

oerffegt unb ausgegangen. Slileö njasS |1e üermag, fiU)rt ffc^

julcl^t auf ben ^an mel)r ober weniger fiuifltnd)en 5Diafd;i*

iierien jurücf, in bcnen .traft unb ©cgenfraft, bloö äuperi»

fid) unter fid) unb mit bem ©toff »crbunben, and) nur in

eine med)auifd)e, feincSwegö aber eine n)al)rl)aft oitale Se^»

»Dcgung jufammengei)en. ?Oian bat eö an $l}crfud)eu in ^oU

d)cr poIitifd)cn ^JJJcdjanif nid)t fel)Ieu laffen; wie in frul)e*

reu Seiten bie Duabratur bcö 3ii"f»-'lö, bic ©olbtfnctur, ber

©tein ber ^Jlseifcn cö gewcfeu, benen man mit crpid)ter (Em^*

ffgfeit nad)gegangen: fo t|t eö je^t feit 5!)icufd)cualtcru baö
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perpetuura mobile, baö ntait fu(f)t, baö Sirtc fo fritrf)troö,

wie baö SInbere. 2)ie Kabinette fünfttger ^ori)tecf)nifcf)er

3nflitiite werben bi'e 9)?obeüe biefer expertmentirenben 50?e*

c^anifer fpäterer S'Jeugierbc aufbewahren.

^eben biefen inncreit ®cf)tt)ierigfeiten jlefjeit aber bcr

D?ealiftrung ber (Entwürfe jener ^artl)eien and) andere, eben

fo «nuberwinbürfie entgegen. (Sie nänitid), inwiefern fte in

ber regierenben S5eamtenca|le ficf) befd}foffen ftnben, I^aben

jtd) gegenüber gwei anbere 5!}iaffen, iik mit il)nen nirfjtö gu

fdjafen ^aben wollen, (^inerfeitö finb bieö jene jal)(reid)en

firrf)Iirf)en unb poIitifdf)en 9?ationali|Ien, bie weber im hesf

fc{}ranften Umfange beö gefdjfoffenen ©tanbeö Slufnabme,

nod) aurf) bei ber engen, eigenfucf)figen Sornirtbeit ber ^n^

fic()ten unb 3tt>ecfe beffetben it)re 9?ecf)nung gefunben; bie

üiefme()r gerabe au^ auf bie fird}lid)c unb politifcf)e 9fJe*

^jublif ober bie 2(nard)ie fpcculiren unb l)injlcuern. Slnbes

rerfeit«? i]t eö bie alte Mivd}e, norf) immer in atter 5i)tarf)t

fortlcbenb unb wirfenb in fünf 9)tiIlionen ber 35eoölferung,

bie nid)t bie minbefle Suft in firf} »erfpürt, ftrf) mebiatifiren

gu lajfcn öort biefen 9lbfirf)tficl)feiten, unb bie d^rijlfit^e Drb^

uung aufzugeben, ju beren 2^rägcrn bie 5ßorfet)ung an it)rem

S;^eife fie beileltt. S)ie er|1e biefer '^a^m ift mit ber ®egen*

wart öiclfaltig öerwad)fen; fte erflärt bie ganjeSufunft alö

ihre ungethetite Spontane, unb nimmt il)re Äraft unb ©ewaft

anö ber 9J?arf)t ber D?eooIution, bie in alle 3>er{)ältuiffe eim

gebrungen ; unb tia biefe ^5^eoo(ution bei mekn @e[egenl)eis!

ten bewiefen, baß fte MvaUcn unb ^ht^ne mit einem guten

©ebijje l)at, fo bcbanbelt man fie mit jarter @rf)eu unb

®rf)onung; entfd)nept ficf) nur jur ©eroaltf wo fie einmal

in 3tt^ifcl)fnraumert ftd) i{)rerfeitö furcf)tfam seigt; capitus^

lirt aber fonft mit i\)v, ja gebraudf)t \id) i{)rer aurf) mitun=*

ter, wo fte ftrf) nur dn wenig mauierfirf) ^eigt. ^an lägt

cö wo{)I and) gefrf)e^cn, wenn fie S^ropfen oor tropfen baö

S3hit in tm 2(bern beö 2Solf^ oergiftet; wenn fie nur bie

öoreiligeu/ auffattcnbeu/ öcrbricpiic^en (^jrploftonen unb ^ie
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bammelt ^meitteit öermeibet, btc nur be« wdkv fcfiaueubett

©eiflern ü)rc« ^fait ücrberben, unb it)re frügficf) angefeg^

tm (Entwürfe (Itörem 2(iif ber anbern ©eite fliegt bie Äird)e

auf ber gau^en 2Scrgangent)eit ru()enb, uub barum and) in

3I)a^r()eit tie ganje Sufuuft be[)errfd)enb, tu ber ©egenwart

jebocf) in 3Serborgenl)eit üom ©rfjatten beö ©taateö befcfiats'

tet, unb narf) Slufen wenig fcf)ein6ar, bloö auf i^r Snnereö

jurüdfgewtefen ; fonpt ober burdf) 2]erträge geffrf)ert, unb auf

jeben nod) übrigen D^efi: üon ^reu unb ©tauben gefejltet»

a^ S^^9^" ft*^ ^'^f'^ ^^^ ^^ah\id)tiQtcn neuen Drbnuug ber

^artt)eien im SSeamtcnflanbc gnjei unnjiUfommene ^emmun^

gen, hie biefer — nad) ber reid)tfertigen 2Öeife ber ©enjatt

in biefer 3ci<^/ Slßeö, waö fie ()emmt, reüofutionar ju ^d)cU

ten — , nun bcibe ftd) gegenüber afö reöohilionär erf(ärt,

nnb inbem er ffrf) fclbft 5tt)ifrf)en ibnen aU bie rerf)te ^IJJitte

5U befejltigen fucf)t, fofort mit i()nen ben ^ampf beginnt*

2)icfcr Äampf {)at ftd) üor jn^anjig 3af}ren juerft gegen bie

SKeöolution gemenbct, unb jur 3eit ber bemagegifd^en Um^'

triebe gegen bie ©pmptome beö Übefö gcmütt)et, ol)ne im

attcrminbeften auf bie 5Öurjef beö Übefö einjugef)en; tüdl

biefe in aUju bebcnfnd)er SBeifc bio in'ö ^^erj ber Seftrei;?

ter fclbft l)inübergefül)rt. 3n ber barauf fofgenben ^cit

aber, njo man bie angreifbaren ^uncte nad) biefer (Seite

burd) ^ofijei, ©enjjbarmerie unb Jipcerc gcfid)ert gfaubte,

l)at man, ba in ben rut)igen langen eben nid)t^ S^cffereö oor^

juliegen fd)ien, feine Shifmcrffamfcit auf hie anberc ©eite,

gegen bie Äird)e ()ingerid)tet.

S3eibc 'partlicicn, fünft in Wem uneinig, waren bod)

balb im S^a^c gegen biefe ^t'ird)e eiuüerflanben, obg(eid)

jebc ihn in eigener 2Öeife fa^te. Sie rationaIiftifd)e ()a(5tc

fie jugfcid) politifd) wie firdifid), mit ^artl)eis n>ie mit ®ec*

tenbaffe; weil fie in i()r in bcibcn ©ebieten bie unübenüinb^s

lid)flc jij^cmmuiO gegen alle ibre Entwürfe erfannte; nnb

biefer S^a^ l)attc bei i^r ben (5l)arafter jener grimmen (Siös

falte, n)ic fie auf ben ^ül)en, in ber geifligeu ^cerc ber SScr«
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«ciimng, ju einem erftarrenben Serflanbeöfanatiöm ffd) ent*

widcU. S3ei bcr pietijlifc^en ^artf)ei aber f)atte bie SIbnci?

gung it)ren Urfpriing unb il)re 9ial)rung mef)r in jenem galt«

bittern Duett beö ©ectengeijleö gefunben, ben nur bie SScjitcn

unb ©beljlen mit 5!Jiut)e nicber5ul)aüen oermcgen; ber aber

in ben unebicren Staturen unauf()artfam wie wilbeö SSafTer

burcf)brirf)t, unb ben milberen Duettbrunn, ber auö bem im^

mer noc^ lebenbigen c^riftlid)en (Elemente quittt, »erbittert,

üergattt unb inftcirt. ^lad) ber poritif(()en (Seite l)in aber

bejianb fein eigentnd)er S^a^ öon biefer <Bcitt gegen bic

Äircfje, ia ein gütnd)eö Sertragen mit il)r war in 21uöftd)t

geflettt; mottte fie nur jTcf) anbequemen unb and) if)rerfeit^

b'e 5Woglirf)feit einer umfaiTcnbcrn Union in 2(uöjTcf)t fletten;

unb auf biefe J^offnung bin rcar eben baö (5oncorbat auf

Ieibticf)e S3ebingungen abgcfd)(ciTen werben. SIber baö un^

bewegt Sewcgenbe fann mit bem feiner SRatiir nacf) immer

Semeg(idr)cn nur auf bie Sefcingung fid) einigen : ha^ biefeö

nid)t etwa üon il)m ^rätenbirt, tie unruhige Unftäte beö

$^füd)tigen ju feinem rut}igen Sejianb sujuTaffen; fonbern

nur auf hk anbere t)in: bag eö öielmel)r öon feiner 9tul)e

fid) erfaiJen unb conforibiren (äffe. @ben fo fann baö in

fetterer Ungetrübt^eit Einige wcl)l bem äußern in S^^ic*

tvadjt jerriiTeuen ©egenfa^ fid) öffnen; aber wieber nur auf

©ebing: bap baö ®etl}eifte ber (äinbeit nirfit junuitbe, ju

il)m nieberjuileigen, nnb feiner ^nt^weiung 3>^tvitt ju ficf) Jit

gejlatten; ba0 eö öieimel)r ju it)m anjlcige, unb nun Zh^il

an feinem ^rieben erfange. (£o fonnte a(fo bie ^ivd)e biefc

auf fie gefrellten .^Öffnungen nidjt erfüllen, unb fofort wa^

ven beit>e ^artl)eien, fonH in Stttem fid) äuwibT, bod) t)ott*

fommen mit einanber eiuöerftanben, unb ju gemcinfamer

SSeftreitung ber 33erl)aßten üerbunben. 2)er Äampf fd)ien

feine fonberlid)e @efal)r norf) (Sd)wierigfeit ju bieten; bie

Äird)e — feit 3a^rl)unbertert untergraben, gebrangt, ^errif*

fen, in Slttem il}rem ©rünber üergleid)bar, afö bie .^bflinge

bei ^erobe^ i()m fpottifd) ben Äonigömantel angelegt, unb ber
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?atibpfT^ger, aU fcfnc ©rf)ergcn bem ©egei'^ertcn bie trotte

aufgefegt, ba^ D?o{)r in bie j^anb gegeben, nnb bic Äriegö*

fnecf)te il)n gefd)fngen, bcfpien, ben ?i)iif5l)nnbc(ten bem SSoIfe

unter ben SBortcn: [et)t ta cuern ^önig! oorgejlellt; —
fcf)ten ol)nmäd)tig, fd)n)acl) unb j?u bebeutenbem üßiberlltanbc

unfät)ig; unb man glaubte |tdi mit ber^offniuig fcf)meirf)elit

ju bürfen, [efbfl mit bem ^eifaüe beö fatI)oIi[ci)en SSoffeö

baö n)eitere öerfitgen ju fonnen. ®o tt)urbe benn bevÄrieg

beliebt, ein oflfener unb ein get)eimer, beibc jcbodE) fo gcs-

fa()rt, bag man ju feinem öon beiben »or bcr SGeft jtd) be^^

fennen burfte. '^m j^intergvnnbe lag babei bcr ©ebanfc

ber ©uprematie ^reugcni? in Deutfd)fanb; affo jwar,

t^a^ bie pofitifdjc burd) bie rcfigiöfe, biefe l)inn)icberum

burd) jene geflutt unb gejlärft werben fottte.

2Öa<^ ben offenen Ärieg betrifft, fo fanben bie ^art^eicit

^ter fd)on ()alb getl)ane 3lrbeit, bcr fie fld) nur anfd)Iie^ert,

unb bie jTe nur für i()r fpecietteö ^utereffe auöbeuten bnrf*

ten, um 5U i()rem 3>üecfe ju gefangen, ©eit narafid), bei bcr

©äcufarfcier ber D^eformation, ber ÜberbHcf über bic ?agc

unb baö nunmcl)rige 2Ser{)äftnif5 bcr ücrfd)iebenen ßonfeffio^

ticn ben Übermutt) ber protcjlautifd)en/ im 2Sottgcfül)fe i()rcö

nun gewiffen ©iegeö, biö 5U jener ^ot)e \)in gcjlcigert, bic

jucrft bie fatl)oüfd)e auf il)rc gefäf)rbetc ?agc aufmcrffam

gemad)t, l)at fid) nämlid) auf bem fiterarifdjcn ®ebiete in

2)eutfd)fanb fort unb fort ber Äriegöruf öerne{)men laffcn.

Sic Slnfeinbung t)at nidjt obgelaffen, in ftetö anbern unb

anbern formen immer auf'ö 3^eue in Singriffen gegen bic

Äird)c (id) ju entlaben; unb |latt burd) 5(n^gießung ber^einb»

fdigfcit im Fortgänge ber ^nt ^ni) in etmaö crfeidjtcrt ju

fül)fcu, unb JU befanftigen, f)at fic fid) öichnel)r in il)rem cigc^

nen (*ifcr fortbanernb mel)r erbiBt, unb üon3fit)v auSflb»" in

iijven ©rgüffeu in einem immer uiad)fenben 2Scrl)äItniß ju*

genommen. 2ßa6 bie ^ictifteu in il)ren fliegenbcn S3Iättcrrt,

im ?(}Zif5braud) unb tf)eifiücifcr 5I5erbrel)ung von ©tcHcn auö

ben l}cingcn ilMid)crn unb ben 5fird)cnüatcvn fid) ba unb
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fcort ctlaubeit, \m tnö fatf)oIifrf)e SSoIf in feinem ©fauben

irre p macfien, ijl; nocl) baö gnmpflicl)|le üon Gittern; tüeit

eö ftcf) ttjenigfitenö auf d)riflfid)em ©runbe Ifalt, unb bie

Äirrfjc bei einiger 5J[ufmerffamfeit il)rer 2>iener i^m Teicfjt bes^

gegnen fanm Slber auf bcm S3oben beö 0?ationafiöni liegen

bie eigentlidjen (Sd)fannnüuffanc, in benen eine tobtiid) gif*

tige ^ofetta, fort nnb fort im ©runbe eineö bobenfofen

nnterirbifcf)en ©nmpfeö gä{)renb nnb firf) regenb, burcf) jabls^

reid)e ©cf)Iünbe in regelmäßiger ffiiebcrff()r bcn nufgerü()iv

Un Motlj nnb bie ^äiitniiö biefeö Slbgrunbö in bie SBeft au^f

würgt. 2Öaö ^^egel in ber SSorrebe feiner neuen Slu^gabe

ber (Snct)cfopäbie yor einigen Sauren mit braöpl)emifc^em

5[)?unbe fünf ^Oiillicncn ^*?atbotifen, feinen ©taatögenoffen,

über baö il)ncn beifigilc 93ct)flterium unter bie Singen jn fa=s

gen firf) nid)t gefrf)ent, unb ba^ firf) im <id}0 öttum()er wic^

berboft: baö üerfrf)winbet aU ücrbäftni^ma^ig unbebcutenb,

xveil eö ol)nel)in burd) tcn üielfaftigcn ©ebraud) abgenu^t

(angfl: ju einem Teeren ©emeinplajpe geworben. 2(ber ttjaö

fonfl ber gefaKene @ei|l in feinem ^rol^e unb feinem erbit*

terten X^od)mntt)e erjTnnen; waö rud}fofer greöef gegen baö

Jpeifige irgenb crbcnfen fann: eö bat Sllleö feine Drgane ge*

funbcrt, burd) bie eö fid) mit einer ,tafte nnb 3f{u()e ouöge*

fprod)en, alö fcv) eö baö 2l((täglid)e; unb bie Sewunberer,

fcie um ben (£pred)er fid^ gefammeft, l)aben eö mit ber gleise

d)en falten $Ku{)e bingenommen. 3ftid)t bfo^, ba^ man ben

©eift beö Jpeibentbumeö neuerbingö jum Äampfe gegen bie

^ird)e I)eraufbefd]Woren; and) baö 3ubent()nm i^at bie fnob^

raud)artige@d)arfe, bie bie 35erberbni^ neuerer Seit im ißlutc

ber ©ntarteflen in feiner SiWitte gebrütet, au^fd)äumen müf=*

fen; nnb fo oft biefer ®eifer über irgenb etwaö SKteljnrür*

bigeö ftd) anögegoffen, bat bie53überei neben jablreidjen llif*

(en 35erel)rern immer aud) fefcbe unter bem fefenbcn ^obel

gefunben, bie ibr lauten SSeifatt jugerufen. <Bd}aak um

ed)aare f)aben biefe gD^unbfd)enfen ber ©ottfofigfcit mit i()rer

S5rü()e gefüttt, unb fie mit 3icrrid)feit \im im fie t)er oer*
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fammcrtcn publicum crebcnjt unb gugetntitPcit; tic 3ecf)eir

aber {)abert bcit gere{c()ten giifef tok SBaffer I)tnabgefofett,

xinb beit geifligen Xc^ «nb bie morarifrf)e %anlm^ in firf)

I)ittctngetrunfen. üöeil Ue ^ivdje mit ifjrer ^fal)rtt)ursei: in

ber ®efrf)id)tc niebergeht, ^at man btefe biö jit it)rem ©runbc

fo^()ifttcirt, gefatf(i)t unb umgefef^rt; njflö bie S3o6{)eit im

ganjen SSerfaufc berfefben bei beit ewigen g^einbcn ber gott*

liefen Drbnung anögefonnen; tt>aö bie ©d)tt)arf)e unb tl^eiU

ireife bie @c()fed)tigfeit il)rer Zva^ev unb Drganc je gefünbigt

«nb üerbrod)en: man t)at eö auö tm üerborgcnflen SBinfeln

^eroorgejogen, um bie Erinnerung an üielfacf) gefetflete äöo^fi^

tfjaten unb an ba^ gepflanjte ®ute bamit jujuberfen unb ju

erjlicfcn. Sa biefe Mirdjc n)ieber anbrerfcitg auf 3ud)t unb

©itte xü\)t, \}at man and} biefe aU an üon if)r gepflanjteö

2Sorurtf)eiI gef]of)nt unb angefeinbet; unb bie ©runbfuppe

ber frf)mu(3ig|Ien (5rapü(e ju 2;age forbernb, and) biefe at§

Söafc gegen bie 2Serl)a^te angen?enbet. dv^ ber außerjtc

(5rcc^ beö Übcfö ^at bie 5)?egierungett barauf aufmcrffam

gemadjt; ba bie, tüefd)e bie (Badjt früf)er gehegt, über tic

maa^fofen 5luöbrüd)c felbft betreten tt)orben, t)at man njenig^^

ftenö bem Slrgflen julcl^t einen X)amm entgcgengefel^t; aber

ber feinbfeligc Äampf gegen atteö Mivd^üdje l)at fid) baburd)

nid)t im minbcften irren faffen. 2)ie 2BijTenfd)aftert iuerbeit

barauf jugerid)tet; ^olUhnd)et ttjerben eben fo bamit angc^

füttt; wie banbereidje @ncv)cfopabien; 3fitH"gcit unb 3ouruafc

in ^unbert üerfd)icbencn formen finb bie Dtüfljeuge, bereu

man fid) fiir ben fleinen <ft'ricg gebrandet, n)äl)renb fopf)i^

flifd)e 2)ialectif in breiteren 2)ebuctioncn feiner fdjeinbar

unbefangenen wiffenfdjaftfidjen llnterfud)nng, unüermanbt

bafferbe 3ier im 2(uge I)aft. 2htd) bie Äunfl, nadjbem fic

in ben .ficcrfagcrn biefcr ftrcitbaren ?anb^fued)te burd)

5[JJi^braud) ju einer feilen 25irne l)erabgcn.nirbtgt tvorben,

muß mit marfetenbern in biefem35auernfriege; unb Dramen,
3?oücffcn, S^iomane, Ii)rifd)e unb anberc X)id)tungen, atte

beljanbcfn baö greid)c $£l)ema, unb aKe mit ber gfeidjeit
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frcd)en, rof)en, nnpcreiibcn, übermüt^igen ©c^äffigfcit. SBie

auö taufenb unb taufenb Sßarsen trirb tiefer ,frötenfcf)Ieint

l)erau5gefpri^t; auf allen Sümpfen unb ^fnl)Ien biefer 2(rt

Literatur frf)n?immt ber ciffe ?aicl); unb wir fd)etnen »erur*

t\}cilt, rul)ig jun>arten ju mitffen, bi^ nacf) bem ©efe^e pe?

riobifcfjen Äommens^ unb ®et)enö in ber Statur, bie ^eit

and) biefej^ ?anbfd)abeni3 abgelaufen, unb ©ejüdjt unb @e*

jiefer mit einanber ftrf) »erfieren.

©fücflici^er üöeife ift üon attem bicfcm jurSeit nurnoc^

wenig in bie ^JiaiJen tc$ -^oitcS eingcbrungen; aber bie fos»

genannte gebiibete ßraffe ()at um fo reid)Iid)er an6 biefem

JÖrunnen gefd)bpft; unb cö i)T; il)r gegangen, wie bem alten

s::tl)in, afö er an^ 9Jiimerö Duette ^iefenweiöf)eit fid) an^

getrunfen; er l)at fein e\ne6 Singe aU ^fanb jurürfgelaffen,

unb ift fortan an il)m crblinbet. ?üge unb ^äffd)ung l)aben

namh'd) baö mit ber freücfn ©ewaft gemein, bag fie ben,

ber il)rer fid) bebicnt, ajitügen unb betrügen, wie bie 2In*

bere il)n meiftert unb überwältigt. 5)ian t)at bie Unwa()rs

l)eit fp oft einanber yorgefagt, bag, obgicid) 3eber für fid)

an feinem 2;()eir il)r feinen ©laubcn bcimeffen fonnte, er fie

bod), ba er fie immer wie'ücv in fo Sßiefer ?Kunb gefunbcn,

»on biefen aU wai)r unb gfaubl)aft t)ingenommen; wo benn,

tnbem immer (5iner ben 2inbern angefogen, bie ?üge fc^eins*

bar benfelben (5l)arafter öon 2illgemeint)eit gewonnen, ber

fonil nur bie2ßa()r()eit unterfd)eibet: einUmftanb, ber bann

wieber jurürfwirfenb bie @erngetäufd)ten nur noc^ tiefer in

it)re 2;aufd)ungen öerflricfte. So ift eö gefd)et)en, ba^ bie

?üge in biefer ^eit aUmafig ju jener wabri)aft grauenöoUen

^ad)t erwad)fen, rvie fie bergreid)en in foId)em Umfange in

feiner ^criobe ber ®efd)id)te je befeffen; eine ©ewaft, bie

fie ju ber fred)en 2Serwegenl)cit gebrad)t, mit ^ilfe ber tau*

fenb unb taufenb Crgane, bie fid) i()r l)ingegeben, öertraucnb

auf bie flumpfffnnige ©ebanfenlofigfeit, tic fie überatt oor*

gefunben, bie 2ßal)rt)eit, wo eö tljnnüd), attmalig jn fccre*

tircn, burd) fopl)i|lifd)e Äünfte unb fred)eö Saugnen wegju*
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rcfeeit, im ^uinulftc niebcrjufc^rcten, uttb an btc Stelle tet

Serbrangtcu jTcf) fclber ju fubfii tiiireit, unb ftd) für bieSer*

tricbcne auösugeben. 2)ieö SBcßinnen ()at feinegwegö auf bi'e

fird)nd)ert ©ebicte beö ©faubcnö ffrf) bcfd[)ranft; cö {)at über

fo üiefe anbere jtrf) auögebreitef, narf) bem religicfcn am
meifreit über baö pentifcf)c; njobei mir nur einjig an ©pa«

nien erinnern wollen, unb baö infc[entfrecf)e©picf, baö man
bort feit 3at)ren mit ber cofofaren Ginfaft unb ?eid)tg(äu*

hio^tcit ber gebifbeten 3fit9enoffen getrieben, unb fortbauernb

gu txeibm nui)t errotl)et. ^ö ijlt fo Yütit gefcmmen, ba^

tt)ir alter Orten tion ber ?itge, mie üon einer 5(tmo^p{)arc

«nö umfaßt unb umgeben ftnben; fie wirb eingeatl)met unb

auögeat()met; wie ©peife unb ^ranf tritt fie inö ieben ein,

iinb gel)t il)m angeeignet über ingleifdi unb SSlut: fo jwar,

tag hei 5)?ancl)em ber 3nftinct, ber bem (Sinne einn)ol)nenb

fonft bd i()rer 5ta()c warncnb fid) regt, nirf)t bloö gänslid)

l)ingefd)wunben, fonbern in ben cntgcgengefe(sten ffd) umge#

wanbelt, unb nun üor ber üBaljrbcit sufammenfä(}rt, unb fie

im frampf()aften 2Scrfrf)[ie^en oon fid) weißt, ®o ift eö benit

gefd)el)cn, ba^ wir in ben wid)tigj^en Dingen in einer jicti*

»en SOBelt um{)erge()en; in einem füufilid)cn ^abelreidie, ba^

wir unö nad) unferen bornirtcn 3lufid)ten, unferen üorgefa^te«

SD^einnngen , unferen flad)en ©ebanfen unb armfeligen ?ei*

benfdjaften felbjl; sufammcnpl)antafirt l)abcn; üon ber ^ßirfs'

lid)Uit ber 25inge fo weit entfernt, ba^ biefe in ber fd)fed)*

ten S'tadjfubelei fid) gar nid)t wieber erfennen. Sn fofd)cm

2)un(l: unb 9tebel, ben i^m feine fd)reibcnben Serid)terftattcr

üorgemad)t, ifl nun and) \)ai preui;ifd)e 5)?inifterium im

t)orliegenben %aUe üorgcgaugen. öö I)at in ber grauen ^n*
|ierl)eit nid)tö üon bem cigeutlidien Slßefcn ber fat()oIifd)cit

Äird)e erfennen fonnen; unb ber eigciitlid)e ©eift berfelbcn

ifi il)m eben fo unbefaunt geblieben, wie ber Umfang bev

fKed)te, bie fie in ?(ufprud) nimmt, unb bie Stellung, bic

il)r im ©taatöüerbanbe üon 9Jed)töwege« angel)ört. 3it

^itte ber allflcmcinc« ©cbanfeuöerwirruug unb bcö 5^cbclu5

<5J. I. 3
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iirb <B(i)wehd\\$ atter Segriffe, l)at cS eben fo wenig über

fein S[>erbältiug jum römifci)en (Stuf)Ie tn'ö J^fare fominen

mögen; ncd) aud) barüber ftcf) ocrilänbigcn, tuic weit bie*

fer $u gehen yerinöge, wie öief ober wie wenig it)m ju5u?

jjiutljen, iiub waö i()m mit nnevlä^ndjer 9iotl)Wenbigfeit

cinjnraumen. (^bcn fo i\i cö über ben ®€i^ beö fatbolij«

fcl)en2>oIfe(5, über feine (Stimmung, über ben @rab feiner 2(n*

l)ang[id)fcit an ben atien ®fauben, bie ©ewalt, bie refi?

Qibi^ Überjeugungen über feinen ©eifl, unb bie religiofe ©es:

füf)(e über fein ®emütl) ausüben, ganj unb gar in ber 3rre

unb in all feinem Z\)mx bal)er aud) ööttig fe()rgegangert. 'Sie

Sffielt, in bcr eö gel)anbc{t, i|l bie proteilantifd)eS3üd)erwelt;

me ffe bort eö fic^ eingebilbet unb auögebadjt, fo iil eö

oben genommen worben; unb in ber ^ci^e, toie man eö

»crfltanben, i)at man eö aud) anögefübrt. ®o lange fold)e

2;inge innerhalb cincö gewiffen ^Oxaa^eö bleiben, unb fid)

nid)t über bie ©ränjen ber ^apierregion t)inauöwagen, la^t

eö bie wirflid)e 2ßelt, bie t»on allen ben 2!l)orl)eiten, bie fie

fd)on evlcbt, erfd)opft unb ermübet ift, ol)ne fonberlid)en

UBiberfprud) gefd)el)en. ©iebt aber biefe paffiöe Haltung enb'

lic^ i>ic 2>erwegenl)eit, jum Unmäßigen überjnge()en, unb bie

giction mit ©ewalt ber S^ealität aufjubringen: bann fät)rt

biefe enblid) auf, unb bei ber er|lenS8ewegung, bie fie mad)t,

jerreißt ber :Sunil:, bic3^ebel werben weggewel)t, bie ©taub*'

Wolfen, bie man aufgetreten, jerftrenen fiel), unb bie SSa^r^

l)eit fommt bann jum 2Sorfd)ein. 33erwunbert unb betreten

glo^en bie ®etäufd)ten tie unwillkommene nun an; öerwuns-

bert fagen fie ju einanber: wer l)ätte baö and) benfenfotten!

©0 gel)t e^ in Singen ber Slrt, toie wir fie (ben erlebt;

fo nid)t minber in politifd)en: 3vil)re lang lebt man in 3II11*

fionen unb groben, l)ofartigen!l!äufd)ungen; julegt fallt auf

ben ®d)lad)tfclbern bie ^•ntfd)eibung, voie fie in ber 2ßat)r*

l^eit bcr S)inge fommen mup. Sie 2Öat)r{)eit ^at nun freilidj

gejTegt, ber Sünlel i^t für einen SlugenblidP jerronnen; aber

mU Jlaufenbe Ijaben mit i^rem iebm bie ©d)ulb ber %ü\)f
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rer ßcbfigt, unb ^OJittionen t)abeit mit i^rer 3f?u^e, i^rcm

©lücfe «nb tl)rem 9I?o{)Iflanb bic tt)eiier erfaufte, xmb bocf|

fcf)Ierf)t angewenbetc ?e^re, beäa()reu muffe«.

2)aö i(t baö (5üie, wa6 üerlettet; e^ Ijat aber aud) nod)

5fitbcreö mitgewtrft. 2(1^ eö nad) ^Bcenbigung bc^ Äriecje^

fln bie @tnrirf)tung bcr fird)Hc()Ctt SSerl)dItniffc öet)cn foßte,

wii^te man im ganjen proteflaiitifd)en 2)cutfd)(anb nid()t an*

ber^: mit ber fatt)o(ifd)en Äirrf)e neige eö jiun (5nbe; if)re

Seit fcp nun nal)e abgelaufen ; eö gejicme ftd], ber .^infrf)c{#

benbcn nod) bie le^te ^()re jn erit)eifert, unb über ihre SSer«:

laffcnfrfjaft, alö beren Iad)enbcn (Jrben ftd) bittig ber ©taat

betracf)tete, ein 2(bfommen mit i()r jn treffen, ©o u^urbeit

bie (Joncorbate abgefcf)foffen, unb ftelen, weil man bic ganje

Slngelegen^eit für jiemlirf) g(eid)gü(t{g angefeben, Iciblid) int

©inne beö 17. 2lrt. ber SBunbc^acte aui, 2ßie man aber

fpäter fid) bie ©ad)c näi)er überlegte, erfd)radf ber abftractc

^taat in 'oidcn feiner S^ienftbefliffenen «lieber über ba^,

iraö er alfo eingeräumt; unb fann auf 5!JtitteI, bcn exn\tüf

d)en folgen wieber üorjubeugen. So finb bamal^, im 5u*

beliaf)re ober naf)c hei, foldje ©taatöfeutc in g-ranffurt jn*'

fammengetreten, unb \)aben bie fogenanntc ^Vagmatif für

bie rf)einifd)e Äird)enproi)inj aufgearbeitet. 2)aö war ein

»ortrejflid) au6gcbad]teö 2i]erf; \)ortvcff(id)er nod) in ber er*

ften SInlage, bic an bcr Unmögfid)fcit gcfd^citcrt, jcmanb ju

ftnbcn, ber fic bem ^apflc vorgetragen, alö in bcr fpätcreu

2fuöfit()rung, bie inbefTcn immer nod) ibre 502ci(lcr lobt.

SÖeldie »ortrc|flid)c griid)tc fic getragen, bayon fann ba^

fatboItfd)e 3:>olf in S?abcn 50Bunberbiuge erjäl)Ien; bic SSor;«

flängc im Äönigrcid) ^ürtemberg f)aben cö bcr blöbfiuni;:

ßcn, tauben d>eit laut in bic D()rcn gerufen; nnb bie anbc*

rcn i^äubcr am M)cin binunter b^ben attc mit eiuaubcr cö

gar wobi empfuubcn. Sa bic, wcldjc geglaubt, mit jcbcm

abgefattenen Äatbolifen fc9 ibuen ein guter ^rotc|lant gc*

wounen, cnblid) jur Überjcngnug gelaugt, baß fic unreinen

Dteoolutionär mcl)r fid) angezogen; babcn bic 9?cgicrnngcn

8*



cnbKd) felbt^ tem ©cantvile (giuf)a(t getf)rtn, unb, a&er crj!

feit ,5fiiV3cm, anbcrc^ßege eingefd)Uigen; bie, n>etnt jTe aucf)

ten (Scl)aben, ber frf)on öefd)et)en, nict)t vt>ieber gut 511 itta*

dien im (Staube |^nb, bod) »rcnißficnö feinem rei^enbeii

ill)ad)öt[)iim einige Dämmung entgegenfci^en. *) Sie fatt)0*

Iifd)eu ?änber ftnb bcm gegebeneu Sorbilbe tbeiB gefofgt,

t\)eiU felb)l mit gutem S3eifpicfe öorangegangen; weil feit

nief)r afö 5)?cnfd)engcbenfeu berfefbe ©d)minbel oUe unfevc

©taatömänner ergrifen l)at, unb nur fangfam unb aUmäHg

«jicbcr ein 3»J'ficfbcfinneu auf bic eJüigen ©efe^e beö 5Hed)tö

unb ber Drbnung ge|latten mü. ©0 i)at man in 23at)ent

bem ßoncorbate, nad)al)menb jva^ Sfiapofeon geti)au, fogfeid)

mx organifd}cö ßbict entgegengefe^t, t>a^ mit ber ctncit

J^anb jurüd'genommen, n?a5 bie anberc eingeräumt; unb

bie 5)?cgentfd)aft, iiie, tt)ie ci fd)cint, an ben keimen ber

3u)ietrad)t, iik fie oorgefunben, nod) nid)t genug l)atte,

f)at fid) beeilt, bicfcrbe jweijüngige ÜJii^geflalt fogleid) nad)

®ried)eulaub I)inübcr ju üerpflanjen; inbem auct) fte mit

bem ?[fiunbe bie gricd)ifdie ^ird)e frei erflart, in bemfelbeu

Slugeublicfe aber mit ben Rauben jTe in ^effefn gefegt. 2)ic

gofge einer foId}eu Slujlalt ift, ta^ ber (Sferuö fid) an bic

eineSuftigC/ fcci-' lücltlidjc SSeamteuflanb an bie anberc t)ä(t;

i>a^ alfo überall (SontTicte unb äöiberfprüd)e ent\ietjcn, bie

fiu l)ol)erer üöilie in guter ©efinnung jwar immer gum S3e*'

*) 9Jtan mu^ aB 2luSiiaf;me »on ber dtlgemetnen {Hegel f)0(^ficf>

loten, »a6 in (^fjur^effen unter fcem SOItnijteniim ^baffenpflug

9ei'd}ef)en; ber 58tfd)of ooii ^ulCa fjat feine ^lage ül^er SSeeiit»

trddjtigunc} gefiifirt, unb fo i)l SJÜeö feitl;er in griete unb du

nigfeit abgelaufen. Sie fjannöüerifcl^e {Tcegierung I)at Hd) jrear

jur 3eit nod) nic^t entfd)Iiepen fönnen, tai imeiU 58iötf}um,

njoju fte iin goncortat |Id) an{)etfd)ig gemacht, wie fieeorgicbt,

ouä SJvangcI an gonbS, njieber aufäurid)tcn; im ©ansen jeboc^

ijl fte gldd)fa(Iö mttSilfigfcit üerfal)ren, unb einige SSex^ttionett

gegen tie ^at()o(ifen, tk beim »ortgen goniiitutionötüerf »or»

gefallen, unt \eP,t tcitn neuen üd) leidjt rüiebergutmad^en fafTen,

aHöflenpmm^n, i|l m^ tmxt jur ^eitSltteö frieblitt) aljgdaufen.
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fiten »cnbet, ititb fo vuelt et abwarte tn tic SScborbett cinjtt*

bringen «ermag, aucf) biefe in bte gleid)e 9^irf)tung bringt;

tüo aber biefer C^-influ^ fidt) tüenbet, ijl bic ^Uiöfegung na«»

tüvUd) bem 2Öo{)(bejinben fnbaftcrner Slgenten anl)eimgeilteUt;

jticf)t jn ern)af)nen, ba^ bie gel)äfi"igfle Sfnfcinbnng überall

einen 5yjed)töboben üorjinbet, anf bem fie jTrf) anjTcbeln, nnb

i)on wo anjö |Te SlUeö jn jcber 3cit -f^toven nnb »erwirren

fann. 5n Dflerreirf) ifl: eö bcfanntfirf) bie 3ofepl)inif(f)e

£)rbnnng, bie nnr in b^r 2(uöübnng bnrct) bie S^ifd^enfunft:

beö SKegentert gemitbert, fort nnb fort im 23nd()fl:aben befe«-

Pigt iteljt, «nb ben 5[)?i9branrf) fof)in afö bie 3f?egel, be»

guten S3rand) aber a(ö bie Sfui^nabmc conj^ituirt. Siefc

Orbnung ober Unorbnung [)at aKc Elemente beö Äird)entt)es!

fcnö bnrcf)fänert; fte ift fclbjl biö in ta^ abgefdiToiTene 3n*

nere bcr fröflerticf)cn (ginrid)tnng cingebrungen, nnb l)at, ik

^))lad)t ber Sieget brcct)enb, iiie 3)^id)t in ii)mn erfd)fafft nnb

gelöst; bi6 ju ben auf erjlen (S'rtremitäten l)at il)r fa()mcnber,

jerjltorenber öinfluf fid) ausgebreitet. "Ser ßleruö, bort wie

anberiüärtö, ber ©taatöbienerfd)aft einverleibt, ifl: not()\ycn=«

big and) in baö ^nd)|labenioefen eingetreten; a((c ^cit gebt

anf in 23eforgung bcr jal)nofen ßdjrcibcreien, bie cö in fei:»

iicm ©efofge [)at, nnb bie .fraft öerjebrt ffd) in Sfbfpin»!

Jiung ber 9tunimern, bie ffd) immer wicber 'ocn neuem bäu:»

fen. ^a£j ©ewilfcn ftnbet fid) bernl)igt, wenn bort ?(I(eS in

bc'iler Drbnnng j^e{)t; ber cigentlid}e (Siei(t beö (5l)riftcut()um^

aber verfliegt in bicfem bumpfen, nufrud)tbaren ©etrcibe;

ber Duell jeucö Dleö, ta^ bie @cmiitl)cr fd)meibigcnb, nnb

jnr l)ö()eren ^ücibe fie üorbercitenb, üom ^uf;c beö 5(ftare(5

auögefjcn foll, üertrod'net unb t)er|Tegt; unb baö SBolf, fei;«

jier 9'cot()bnrft entbel)renb, öerwilbcrt nnb crlal}mt. 9iid)t

bloö auf bie ?anbeöfird)en aber ()nt bicfc Dbferöanj ber fa=«

tbolifd)en Staaten jerflorenb eingenn'rft; auä) für bie anbe*

ren, bic ücrtragöweife an bic protcflautifdicn ÜJegierungeii

gefommen, ()at fie bic aUeruaditbcili^flcn (§inwirfungcn ^e*

Ijabt; bfl biefc in bem 58nd)fitaben foldjcr Tibnungen ei«
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9}?uflcr gegebett fanbett, auf baö jlc bei jeber SKecfamatiott

firf) berufen fonnteu, bie bittigften gorberuugen mit beu 2Bor<»

tcn abwetfenb: njoKt i^r cö beffcr ()nben, aU (Soldfje üon

teil (5uern, bte unter D^cgicrungen beffelben SSefenntniffeö

mit (Sud) ftel)en!

Sltteö baö ift atternjärt^ auö einer uub berfelben 2Bur«

gel ^erüorgegangen. 9f?acf)bem im ^ofitifcfjen ber Äaifer be*

feitigt, unb ba^ ^^erritorialfpftem befefligt nav, ttjoUten bic

©taatögcbiete and) üxd)üd) ftrf) ifoltren unb abrunben, unb

ber ^a'p\l fottte beni Äaifer nad)n?anbern. 2)aö @r|le, burrf)

»iefe SJienfcbenalter l)inburc^ in aKmätiger SIblöfung »orbe^*

reitet, l)atte fcd) jur S>^it »üifber 2Inard)ie unb barauf foU

genber frember Ufnrpation üonbrad)t, nlö baö oltc D'ieid)^^

Dberl)aupt frein^illig feine SBürbc niebergelegt. 25ic anberc

S3efcitigung war Iciber bem Ufurpatcr bamal nid)t gelun^

gen, fie bikb aber in S(uöfTd)t geflettt auf eine mit atteit

Beic^en fid) anmefbcnbe fiinftige geiftigrcligiofe 2tnard)ie,

unb eine barauf bahnte Ufurpaticn; unb bamit bem Unauö«»

bleibfic^en nun ücrgearbeitet werbe, würben atte biefe Orb*

nungen unb (Sinrid)tungen beliebt unb eingeführt; wenn baö

Dberl)aupt fid) nid)t abfonbern woKe öon feiner Äird)e,

biefe wenigjltenö Dorräuftg in allen i\)xen erreid)baren ®lie*

bem üon il)m abjufonbern, gu ifcfiren, unb in it)rem Sebeit

»ereinjclt auf fid) felbft ju feigen, unb fo ber ©etrennten

bafb 5)?eifler fid) ju mad)en. SOßie eö nun ^ofjuriften unb

2!erritoriatbiptomaten gewefen, bie baö erflc 2Öerf eingefä*

beft unb tiottfüi)rt: fo finb eö ^ofcanonij^en unb ^etvoßo^

Iitant()eo[ogen gewefen, tie bem anberen @efd)afte jTd) un=s

terjogen, unb fatl)0lifd)e '^^faffen finb gefommen, unb t)abeit

überall beim (Entwürfe mit ju ü?atl) gcfeffen, unb bei ber

2Iuöfiif)rung fleißig mit ^anb angefegt. (Bold)e Pfaffen finb

cö gewefen, bie fd)cn jur ^eit ber D^eformation einen Xl)eif

ber ^ird)c ber we(tlid)en ©ewalt überantwortet ^aben, wo*

»Ort if)ren dnUln unb Urenfein jcljt bic bitteren grüd)te jit

flute fommen; baffclbe 2Berf, baö biefe bamatö begonnen.



— 119 —
\)abcn iljrc '^adjtxctcY in unfcrcn ZaQQix nur fortgefc^t. Unb

baö ifl fo in berDrbuung; ha beit ciff Slpoilcht eine unflcrt*

Itd)e 9iarf)fc»mmeiifcf)aft cjcuiorbcn, barf and) bcr s^vöffte, bcr

dit £)ieb wav, benSSeiitcf l)attc unb baö trug, waö in ben^"

felbcu l)inciugett)orfcu murbc, bcr ©einigen nkijt cutbe{)ren;

erlebt in il)nen fort für unb für. Slberaud) unter biefe^ras^

bitoreö ijlt jeljt ha^ ®erid)t gefal)rcn, ^accfbania, bcr53fut*

acfer, ifit i\)ve S)omaine; bort i(l it)ncn it)r Jnanö erbaut.

Söinter unb ©ommcr, ©aat unb Slrnbte tt)cd)fcln unanft)örs'

riet) über biefer gcfbflur; unb auf immertüabvenbc Reiten

l)inauö tt)ärf)6t il)nen auf gcbrängteu Jpafnien ber ©üubeu^

Iol)n immer n)ieber aufö 3fteue ^n, ten jTc langfam ju »er?

jel)ren ijahen.

3)a^ uun aber fofcfjc ^titl)ctfer in 5}?itte bcö (5fcruö in

fofrfjer 50ienge ficf) gefnnben, barin {)at ftd) ein tiefgcwur^'

jelteö, üieföerj^reigte^ Übel funb gegeben, baö in biefcm

©tanbe mö:)t crfl feit gefteru unb l)eute um \id) gegriffen,

«nb t>a^ aUen 2ßoI)fgefinnten eine betrübeube, uieberfd)tas

genbe (Srfc^einung bietet, bic mit (5tißfc{)tt)eigcn hier ju über:*

gc()en, bie @ererf)tigfeit md)t gcjltatten will, (So lä^t ficf)

mmlid) roeber läugnen, uod) üerbergen, bag üiefe ?(ngcl)ürigc

biefcö (5feruö fd)on in ben Dorfeisten B'^iten, e()c benn bic

llmtüäfsungen ber feilten eingetreten, foiüül)^ maffcuweifc tit

»tefen feiner ebeflleu Snflitntionen, alö perfönfid) in üiefen

feiner ©lieber einer, im immer fteigenben ^Berbäftniffe ju?

iiel)menben (5df)fafff)eit ffd) l)tngegebcn; bie jurc|}t bamal

fd)on bal)in gefü()rt, bafi Jt>ie ^c ad)tfoö in ben 2)omen an$

unb eingegangen, bie bic SBegeiftcrung bcr 23äter il)rcm ©fau-

ben gebaut, unb in ben S3ilbern, mit bencn il)rc fnnfitreid)c .sj^anb

baö 3nnere berfelbcn gcfd)mncft, nid^ti me()r afö alten IJürobct

gcfct)en: fo and) fanm mel)r eine 5n)nnng üon bem reidjcit

(Bd)ai}c gef)abt, bcffcn v^')üter unb llberneferer jn fei)U, ibncit

inm 93ernfe geworben. Sieben ber fd)cibenbcn Generation, bic

nod) bie leljten 5)te(tc alter Icbeubiger Überlieferung im frnl)crcit

(Prüfte unb mit bcr alten «Strenge, ^u bcwal)reu fud)te, erl)ob
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ftrf) eine neue, hk, jene QmriQ Ijaltcnh, fccn i^x jugewenbeten

©rnjl alö ftnflere 50?önd)eret/ bte «Strenge alö nnnü^e (gelbjl*

IJlaße fld) au'orebete, unb, bühz alö fortan nid)t mel)r jeitge;«

mä^ erfidrenb, mit ber Seit manrfjerlei Slbfümmen fud)te.

2;er ^"»roteflantiöm f^anb alö Iencl)tenbeö SSorbilb üor Singen,

t)em man nnr fid) anjuna{)ern l)atte, nm ba6 33era(tete in

fd)neller Umbilbnng ju verjüngen, ^lan entfc{)loß ftrf) jum

Söerfe, baö j'ebocl) anfangt in 3üc{)ten nnb Q^xen, bem äöe*

fentlid)en nn6e[(i)abet, fid) t»oUsiet)en foUte. 3uerflt tünrbe jur

Äogmatif üorgegangen. 2)ie befaßte fo 5D?and[)e6, beffen Sßer=s

fldnbnip in ber sunel)menben 5Iac!){)eit ber dt^itcn attmälia

fid) üerioren; e^ njurbe jelpt für abfolut nnüerftvinblid) erflärt,

unb aB @oId)cö an^ bem ©ebiete beS einjig SBijJen^wertlje«

»erliefen. Xa^ 50h;tl:erium, ha^ in feinem fliUcn ?eud)ten

Sn feiner ^Öürbigung unb (Srfenntni^ einen gei)Tigen <Bd)tXi

hlidt erforbert, nnb in feiner Xiefe eine geijlige S^iefe, grünb#

lid) genng eß aufäune{)men, üorauöfe^t, fanb biefen S3licf

blöbe, ti^ Xiefe aber mit ber 2Öei6i)eit beräöelt anßgefüUt;

fein geiftigeo ?i:I)t crbleidjte ba^er in icm ©lanje beö pi)i;*

fifd)cn; unb ba e» atfo gdnjlid) ben ^affungöfräften ber 3eit

fic^ cntjogen, würbe eö and) fanm nnr nod}in feinen änper?

lidjcn 3eid)en gcbnltet nnb b^ihe^iaitcn, 2)ie alte Se^re ^atte

i^re innere %ix{ic in eine ^Oienge fold)er 2J(nPerIid)feiten auß^

gegoifen, tiic gleid)fam i()re 3Sorn?erfe gegen bie 2BeIt bilbe^

ten; nun aber, ta mit bem inneren icbm im Äcrne and|

bie Extremitäten crfalteten, njurben and) biefe aufgegeben,

unb al6 überflnffig, wo eß t^nnlid) war, au6gefd)ieben.

<Bo, nad)bem hie \)t>l)e ^urg in ber ÜJZitte geräumt, t>ic

^ngenwerie aber \\d) üerlaffcn fanben, war bie ?ef)re auf iiie

5}iitte, nm hav gewerbfame icbcn i}er befd)ränft, unb in

biefer i[}rer fimpliftcirenben 55efd)ränfung burd) unb burd)

cerweltlid)t. 5D?it ber 3«d)t würbe auf tm gleid)en 3Begen

t)orgefd)ritten. 3Ind) {)ier war ber (Sinn für iic S5ebeutung

ber Si^cefe gänslid) öcrfcmmen, nnb iiie Überseugung i^rer

wnau^weid)Iid}en ?iot^wenbigfeit für ben ©eijllic^en l)atU
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Qiinjtict) ftcf) üerroren. 25ie alte 2)töcip[in mu^tc ba^cc af^

eine miöerjeililicfje ^ärte gec^eit bie 5Ratur erfcf)einert, bie

beöwegen auc^, wie alleö Übertriebene, flatt jum 3^^^^/ öief*

inef)r iiüvd) ben 3hif|lanb ber ^?igi)aubelten üon il}m ^inweg

f«t)re. ©0 fanb man ffcf) itberatt geneigt, jur SSefreiung

ber Unterbrücften witjuiDirfen ; tic [d)arf angejogcnen S3anbc

ber 3"c^t n>nrben bat)er überaE anfgeforfert unb t^eifnjeife

gelöst; n)al)renb gfeidijeitig felbfl im äußeren Sienfle bie

alie faltenreidt)e ^oga ber bequemeren ^t)[am9ö ju mict)en

I)atte. 2)aö 5(Keö verbreitete jTd) auö ber ^rariö beö din^

jelnen balb aucf) auf bie ber 3nil:itutiouen auö; bie Dr*

bcnöregel unb ba^ Jperfommen burd) atte ©lieberungen be^

©tanbeö ^inburct) vourbe überall gcmiibert, t)k laxe Dbfer»*

öanj affernjärtiJ an ber ©teile ber fltricten cingefül)rt, unl>

in tien ©eminarien balb, auc^ ber9ftacl)wucl)ö in i^r erjogen^

2)ie ireltlicljen S^egierungen bcgunftigten allenttjalben bie^

S3emül)en, weil eö auf bem Sffiege il}reö and) baö 5llte auf*

lofenben S3e(lirebenö lag, unb griffen sulefjt hei tt)acl)fenbcir

SöiUfür gewaltfam ein ; eine ©ewaltfamfcit , auö ber im

Snlanbe bie 3ofep()iuifcl)e Umwäljuug, im Sluölanbe burd)

tiie SSourbonen, me frül)er ber ©atttcaniöm, fo fpater bie

2luf()cbung beö 3efuitcnorbenö ()erüorgegaugen» ©elbjl: bie

gei|llid)en a^^egierungen l)atten, jum ^l)cil in wo^tmeinenben

2{bf(d)tert, iljrerfeitö glcid)fallö ton ber allgemeinen 2Serge0*

Iid)feit angelledPt, bem Unternel)men fid) beigefellt ; baö barum

aud) in Glitte ber (^inl)eit, an einem bamalige« ^apflc fei*

nen concentrirteflen Sluöbrucf gefunben.

©0 fanb iiie SKeüolution, wie ben gcfammten enropäi*

fd)en, fo inabefonbere ben beutfdjen ßlernö. ®er Jperr

l}atte jugelaffcn, ba^ bie wilben ©turmwinbe il)rer ^ejfcfit

cntbuuben würben, tamit fie feine i^ennc fegten, unb bie

©prcu in alle SKelt l)inan^ t)erwel)ten. Xie zweite groflc

^lünberuug nad) ber crfteu, bie einige 3al)rl)uuberte frü()er

eingetreten, war über bie j(ird)e «erljangt; eö würbe aber

wenig üevfd)lagen l)aben, l)atte bev 6turm bie ^iitcr uiiö
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Scrhicfcr i{)reö (Srf)afjcö aUcrirärtö in bcr ^^artung itnb

g-affung gefunbcn: bap ^^f^, bcr 5Kaubfiicf)t biiigebcnb, traö

iiicf)t ju retten war, mit Sntfd)roffenl)eit unb 5[)^utl) bie Shita*

jlung be^ S3ejlen «nb (gbefi^cn abgewenbct, unb im Ungtücfe

ber S^it in ben ©emitt^ern mit ihm jur ©eirinnung ciueö

beJTercit <Bd)a^e§ geiüudicrt. SIber bie biirrf)faufcite SSor^

fd)ule war nid)t ber 91rt, ba^ in it)r (Jbarafterc tjätten er*

roadj^en tonnen, bie fo[c{)ctt 3(nforberungen genügt, ©o gc^

fcf)at) benn, n?aö nici)t aui^bfeiben fonntc; ber ^off ftcl in

t)ic ^eerbe, unb nabm jTd) o()ne SSiberflanb nacf) S[öol)fgei:

fallen l)erauö; bie Jrjirtcn jerj^reuten ficf) fliebcnb, jum2;i)cit

SJL'es? im (Stidje faffenb, jum Itbeir bem ßinfattenben ftd)

bcigefcttenb. „?Hette ftd) iver fann!" [cf)ien baö ?ofung(3=:

leidjen: atleö baö, wie ftc^ »on felbjl öerjlet)t, mit el)renüof«

len 5(uönn{)men, bie aber, meit md)t gcl)orig unterflü^t, we^

ber 5)iafj"e nocf) Ü?cge[ bilbcten. £5ie Äird)e würbe alfo nid)t

bfoiS bcr äußeren ©üter beraubt, fte würbe and) gebunben,

webiatijTrt unb fccuIarijTrt, unb bem abilracten Staate aU
eine feiner Unterabilractioncn einverleibt, ©ie fül)rte 2^\)vc

lang ein fümmcrlirfjC'o geben, nur öon ZaQ ja ^ag ^id) fri*

jlenb; bie DuettttjajTer, bie fic fonfl fo Tebcnbig umraufd)t,

fd)rirf)en fiitt in ben ücrfeirfjteten SSetten unb bro()ten gän5==

lief) ju ücrjTcgcn; bcr SBcinbcrg, jur Staat^bomäne erflärt,

fing an ju wilbern unb eö lie^ fid) an, afs? wottten Jpärlingc

auf feinen DfJebflorfen tt)arf)fen.

5Uö baö ©d)Iimmfle abgelaufen, «nb c^ wiebcr an eine

Slrt üon Jnerjliettung ge^en foUte, ia fanb fid), menfcf|Iicf)er

SGBeife ju rcben, ber Swf^^n^ i^^*^ beutfcfjen Äird)e hoc^ft trojl*

loö. X)aP bie alte ^rad)t unb ^errlidjfeit bcr 2Öeft öoit

i^r genommen worben, hätte fid) Uidjt t)crfd)merjen laffen,

ta i{)r ülcid) md)t in Sfflittc beö S^anbeö |liel)t; wäre ifjrunr

ber alte ®eift geblieben. SIber barum faf) eö betrübt unb

bürftig fluö; baö Sid)t öon oben fd)ien über t^r nur nebef;»

grau ju bämmern. (5o[d)er, über benen nod^ bie ^euerjungc

^öt^ercr (3ahc leuchtete, waren öerljaltnipmapig nur wenige;
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«nfe eS rief ffd) an, aU nal)e bfc 2I6enbf!unbe, unb eö woße

irieber ^Jarfjt werben auf einige ^ciu 3njn?ifrf)ert ©ott

h)acf)tc; baö I^eiHge ^euer brannte am üerborgenen Drte, eö

fanbcn firf) immer ©ofrf)e, bie feiner mit ^utl) tt)at)rgcnom^

men, unb balb famen mel)rere nnb immer mef)r, bie an il)m

n)icber il)re ^acfet jünbeten. SSiefe jebod), bie im neuen

SBefen ern)ad)fen waren, meinten: bieö geuer 'oon obenl)abe,

wie ficf) nun anögewiefcn, nirf)t Oubflanj genug, um auf

erben feine Sffiirffamfeit in bie Stauer jn be^au^ten. ©ie

gingen alfo jur SSiffenfrfiaft, bamit fie ibnen eine ?eucl)tc

werbe auf ii)ren ^faben. 2:5ie aöifi'enfcf)aft i^ gut, fie muf

aber jene l)of)ere gfamme felbft in i{)rem ^arfe tragen, foK

fie nicf)t jum Srrlic^t werben, baö t)inauö inö 2öitbc fiil)rt.

aSielc würben in ford)e SSilbni^ {)erauögcfül)rt , benen il)r

(5[)riflcnt()um in bem ^laa^e üerfomwen, alö bie ®clel)r*

famfeit hei ii)nen eingejogen. :Senn ba6 Sl)rifieut()um, bat

wol)I eine 21)if|enfrf)aft, eö ift aber nicf)t bie 9Bi^Knfc()aft

;

cö ift oiermef)r eine Äunft, unb jwar bie l)orf)fle, würbigfte

unb cbelile atter Äitnfle, c{)nc ®enie nicbt auöjnüben. S)iei5

©enie ift aber nicbt etwa bloö ben @eijlreid)en jugetl)ei(t;

cS i(l5ltten gegönnt, unb üerfagt ficf) barum fcineöwegö ben

trugen; fc()rt aber borf) lieber nod) bei ben (Einfältigen ein,

unb giebt il)nen bie Äraft, mit bicfer il}rer einfältigen 52ci'^^

l)eit ^laufenbe, bie nngcfäuert finb, ju fänern. 5ßie aber biefe

meinten, bie l)bt)ere aöal)rl)eit burd) bie irbifcf)C entbe()rlid)

ju mad)en in ber Äird)e: fo l)atten 5(nbere ber fird)lid)eu

S^iöciplin fortbauernb mitbt^ätig ftdi angenommen, unb

fud)ten if)rer t)üf)eren Slöcefe bie ^anögcfponncnc ^oxai ber

3eit, ober tt)eilwcife and) bie poHtifd) ^ pi>rijeilid)e ®ewalt

jn unterfd)ieben. Xiic SSilbung fd)ien i()nen fo weit üor*

gefd)ritten , unb in it)V baö $Boff ber unteren S;riebe fo ge*

Sä()mt, baf eö bittig fei), jeljt, üon ber ©trengc ber alten

3nd)t abfaffenb, biefeni ©emoö bie gebiif)renbe ©ouücränität

gujuerfenncn ; bie ?(u(Jübung berfefben nur mit gcwiffcn con*

(litutiortcttcn ©djranfen umljegenb, bamit fie im 5[>tipbraud)C
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tn ©o6c ni(J)t etwa tyieber ju Höilbfattgeit tntaüeicn, 5^«5

tiefem SSejlre&eit flnb cinerfeitä bie ^olibati^fcanbafc t)eröor^

gegangen; anbcrerfeit^ bie Söul)rereien jener pofitifc()en ßfc*

rifer mit ber Staatögeroaft, um bie Äircf)e ber 2öof)Itbaten

i^rer ^-ofijetltcfjeu SiöcipHu unb fcnfligen S3iubemitte( tl)eir*

l^afttg ju mad)en. 3n ber geifligen SJuflofung, bie bie erflc

SSerirrung, «nb ber moratifc()en, bie hie anbere notl)menbig

l)erbeifiil)ren mußte, bitbete |Tcf) nun and) im ßtcruö wie

wberatt eine fogcnannte rerf)te ?0?itte, bie weber baö 3f{ecf)tc

ifl, ttorf) and) bie wa^re unb üotte ^itte. Siie meijlen mä*

figen, reii)tlid}cn, bürgerfidf) f)onuetten Seute biefei^ ©tanbeö

gef)ören 5U il)r, alle (Sord)e, bie baö erceffiö ©d)led)te l^af?

fen, baö S'rtreme meiben, $)tiil)e unb ^rieben über ?llleö fd)ä:*

^en, überall bie 2)urd)fd)nitte fud)enb üon ben Umflanben

ftd) bcfiimmcn la^Qix, unb für jTd) fclbfl; Weber falt nod)

njarm, tt)un, «?aö unmittelbar iljre^ Slmteö ifl. Sie, tt)eld)e

im alten (£rnt1e, gfeid) bem ©rjbifdjof, n)irflid) iic toa\)xt

SlJJitte !)alten, erfd)eineu i{)neu, eben fott)iebenen, bieaufbeit

beiben ^nben rtet)en, entmeber ah$ übcrfpannte ^()antafiett,

tie in excelsis njaubelnb baö Unrealifirbare ju realifiren

iinnü§ fid^ bcmül)cn; ober alö n:arre, eigenjTnnige ÜJJenfdjen,

mit benen fein Slut^fommen ifl:, unb aUe l)afi'enbcn Seiben*

fd)aften lüenbeu ^\d) gegen jTe. 2)aö S3ene{)mctt beö dapi^

UU in (5oln, fo ungleid) bem, ta^ jur S^it @ebt)arb^ baö

ßrjilift gerettet; fo wie eineö Xtjeiie^ ber rl)einifd)eu ©ei(l*

Iid)feit gegen ben 5)2anu, ber attein bie @()re beö (Ileruö ge*

yettet, unb üieKeid)t ba^ fd)on gejürfte @d)toert beö D^id)*

terö öon t^m abgen?enbet, giebt fdjlagenbeö B^uQni^ für tie

Söa^rl)eit biefer Sluöeinanberfe^ung.

(Sofd)e Elemente Ijaben bie proteftantifdjen 9?egterungert

allern)ärt6 üorgcfunben, aU ffe an tie (*inrid)tung ber firdj*

Iid)en 2lngelegenf)eiten gegangen; foldje fanb aud^ bie prcu*

^ifd)e, aU fie bie 2-ad)e mit ben gemifd)ten (Sben nac^ iljrer

Sä>eife ju orbnen unternommen. Sllleö war auf^ ^Sefie i)or*

0mc^tet, unb fie burfte ftd; ben ©trebungen , bie iljr entge^



gen fcimm, mv anfcf^rfc^ett, um, wie e^ fctictt, Mti Uid)t

inm ^nU 511 flirren; ©emaft anjinüenbeu war tüeber rött)*

lid) , tiod) aiid) n5:f)ig , t)ie 2)ipfomatif bot gern if)re ^iffc

an. ^an biirfte nur bie Slrt, in ber bie proteflantifd)e

(Ejregefe einer genjiiTen %xt gegen bie {)cth'gen S3ücf)er üor-«

jufc^reiten pflegt, aud) auf baö päpjitftd^e Sreüe anwenbeu,

unb eö jeigte jTd) bie feid)tcile ?ofung jeber @d)wierigfeit.

3n biefer @regefe werben befanntfid) X)k (Stellen erjl: fo

unb fo gewenbet, umgefe{)rt unb lieber anberö l)erum, ge^

fürjt unb gelängt unb wieber fi)ncopirt, gemi(bert unb ge*

fd)arft, je nad) bem SBebürfni^ fo unb mieber anbersS auö^»

gelegt; biö fie enbtid) unter "Qzn ©d)recfen ber critifd) ==pein*

li<!()z\\ ^rage baö ©egenttjeil üon bem auöfagen, ttjaö in

if^nen ftel)t, unb f(d) gu Stffem befennen, n?aö man immer

»on i^nen üerfangt. 2)ie ÜberfiU)rten werben bann burd)

Sentenj aH wiberftnnig unb ungereimt jufliftcirt unb auö*

getilgt; worauf baffetbc 33erfal)ren, fcaö am öiujelnen alfo

gfücflid) ftd) öerfud)t, ben SOJajJen fic^ eutgegenweubet. 5Kit

ben 23üd)ern wirb eö zh^n fo ge{)arten, wie mit ben ©tef=«

Ten, au6 benen fie ftd) ^ufammenfe^en; aucf) fie werben ber

Steige nad) angenagt, gefcf)roten uub puföeriftrt, unb jufe^t

batJ ©anje, nad)bem alte feine S;i)ei(e fid) gfiicf fid) befeitigt

ftnben, alö ©d)erj unb ?0?i)t[)e aui^gerufen unb jn ben 5(po^

crt)pl)en I)ingelegt. ©oldjem ed)itffale fofite benn nun and)

baö 58reoe nid)t cntge()en; bie (5oni?ention ijl: nid)tö ofö bie

bipIomatifif)i=critifd)e Shtöfegnng beö S^erteö; bie 3nflrnc*

tion aber bie, bie Sluölegnug nod) weiter l}inauöfii()renbe

,

unb bie ganjtid)e 2Sernid)tung üorbcrcitcnbe ^arapl)rafc jic

bem üüerfe beö ©djoliaften. '^it nun, roüd)t nod) auf jene

tl)eofogifd)e (Sx-egefe groge (Stücfc I)aftcn, föunen auö bem

(^rfofgc biefer t()rer bipfomattfd)cn Slpplication abnel)mcn,

ba^ mit bem ganzen babei angeweubeten 2Serfal)ren awd) fie

öon ©Ott geridjtet unb verworfen i(l. ©ofd)c aber, bie

fd)on längfl über baö cregctifd)c 2[>erfa()ren mit fid) ini5

SWeine QefommeU; fönncii fid) '(i^xmi ein Urtljcif absiebe«,
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wa§ (Te öott btefer örmeitcruns ber Äunfl ju galten

l)a6en.

2)ic ©acf)e n)ar t{)eoretifrf) öngercgt, ftc mußte nun

practtfd) gegen eintretcitben ^öiberfprud) gefd)ü^t, wnb im

!k?cben flu^gefüt)rt werben; burcf) bajifel6e 2Serfa()rert unb bic

gleici)en 5!)»ittel, mit benen man fie bem S3reöe abgewonnen.

Jpier nun fängt eine golge öon Xranöactionen an, in bere«

Snncreö ein5uge{)en, berjeit Weber rät{)I{c() norf) and), ha

nod) immer bie ©ammlung ber 5lctenilücfc unöoüjlänbig i(l,

möglid) fetjn mö(i)te; bie wir ba^er, um ben ^i(lorifd)en

%at)Ctt fcflju^fllten, nur o6erfläd)Iic() unb fummarifrf) berüt)*

rcn wollen. 2)ie Übereinfunft ifl obgefcf)Ioffen, unb wirb

am Slnfange bcö 5a{)ceö 1836 bem £)ber()aupt ber Äirrf)e

burcf) D|fentlidf)e ^^rurffcfjriften befannt, ber fogleic^ in einer

?iotc an ben ^?efibenten SInfrage beöwegen tf)ut. SSernei*

nung burd) eine miniflterieüe ©egenuote, mit S3cjugna^mc

auf bie in foIct)en Ratten eintretenbe 3Barf)fam!eit ber 9?e*

gicrung. 3^eue !KecIamationen, gejlü^t auf tic 3?otorietät

ter ^()atfacf)e. ©rwieberung unb SSerfprerfjen einer für be«

!)eiligcn ©tu()l üoUfommen befriebigenben 2{u6funft, bie je^

bodf) erjl: nad) SInfunft eineö ©taat^boten gegeben werben

fönne, ber bic barauf bejüglid)en S3riefe ber S5ifd)öfe ju

bringen ijahc, (Beübung beö £)berregierung^rat{)6 (Sd)meb*

bing in bie 9?^cinprooinjcn im September beffelben 3al)reö,

unb SSorlage foId)cr ^Briefe an tic 55ifc{)6fe. 2)er ©efenbetc

^nbet am Xage feiner 2(nfunft hcn S5ifrf)of üon 2!rier im

Jßegriflfe, ficf) in feinet Xobe^franff)eit burrf) hit ©terbfacras:

jncnte »erfe^en ju loffen; fügt baf)er bem g^ormulare, bai

er mitgcbrad)t, norf) bie^nbworte Ui: id) unter[rf)reibe bieö

cm S^age, wo id) ben ^eib beö Jperrn empfange; ber ©ter*

beube la^t fid) bann bcflimmen, feine Unterfd)rift I)iujuiUj'

fe^ett/ unb fo ift ber 55rief »om iten October 1836 ju

©tanbe gefommen. 9Iud) ttm (ix^hi]d)o\ »on döln wirb

ein ähnlid)eö Slnfinnen gemad)t; er aber Ie()nt eö ah, unb

erlaßt |latt beffen iim auberc Bn\(i)xift, nur bie 2öa^r^eit,
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n)enit an(i) ttirf)t bte gaitjc 2öaf)r()eit bcm f)eiligett SSater

enttjüttcnb. 5)iittl)eiluiig beiber Urfuuben an beit f)etf. ©tufjl

üDrt Seite ber föm'gU'd) preu^. Ö^cgieruncj. @en)i|Tenöun*

ruf)e beö 53ifc{)ofö üou J^rier, unb 2ßibcrruf beö erflen Sricfcö

burdf) einen gvreiten, am Sßorabenb fctneö 'I^obeö^ageß , bem

10. S^oübr. ; 50?itt()eifung beö Drtgtnalö an bcn t)ei(igert SSater,

iinb 2)epofTtton autl)cntifd)er 5(()fcf)vift heim ßapitcl unb

©eminar. 3Ser{)anbIungen Sapacciniö in Berlin über tk S^ttf

niejTamfd)e S(ngelegen{)eit, bei ber 9tad)giebtgfcit ber SHegie*

rung bi^ na^e jum 2(bfrf)(u9 fii{)renb. 3(uforberung beö

@r5bifct)of6 oon Seite be6 ?0?ini(Ier6 SKtenflein, inSSejug auf

bie gcmifd^tcn @f)cn unb feine @rtr>ieberung. ©enbung beä

ü)2ini(lerrejTbcnten Sunfen, in 65cfcü[d)aft mit bem ©rafen

©tolberg nad) ßöln. 2Ser()anb(ungen mit bem örjbifd)of

über (Jonöention unb Snjltruction, — tt)eld)c lel^terc jur erf^en

fid) üerl)ä(t, mc biefe jum S3reüe, — geführt in bemfelben

®eiile, tt)ic alle früt)eren. Äur^e D?ecapitulation ber in ber

ßonferenj üom 17. ©eptcmber 1837 bcfprod)enen ^aupt*

punctc nad) ber 2)arlegung. SSorlagc üerfd)icben gefaxter

3ieoerfe üou Seite beö SJiiniilerrcjTbcnten, tic ber dv^hi^

fd)of nad) einanber ju unterfd)reibert fid) weigert. Sser

@rjbifd)of fo(l fid) an{)eifd)ig mad)en, bie gcmiiß bem S3reüe

unb ber Snfiruction eingefül)rtc ^rariö beile{)Crt ju laffcn;

unb an bem baranf begrünbeten ®cfd>ift^gangc uid)tö ju

änbern. Scr ©r^bifdiof nimmt bie ^orm an, auf bie fde*

bingung, infofern bcibe ()armcnircn. Über biefe S3cbingung

neue ä>cr()anblnng. SSon Seite ber Di'cgicrnng mirb yer^^

langt: bie 3nftruction fülle bem (5r5bifd)of alö

Dfid)tfd)nnr bleuen, in i()rer 2lnöfül)rung jebod) bem

^reüe fo nal)e wie möglid) gcbaltcn n)crbcn; ber @r3bifd)ef

bagegen befle()t baranf: er fönnc in feinem 2Serfal)rcn nnr

baö Jörcüc aU crfie ^lorm annel)men, (5onücntioit

unb Snflruction aber nnr fnbfibiarifd) anerfenncn ; uu-rbc

baber fu üiel wie möglid) fid) an beibe halten, in fallen

bcö ^iBibcrfprudjcd beibcr aber fid) nad) bem ^rcpc rid)ten.
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2l66red)Ctt Icr 'f>crf)anblungcn , fowo^I über btefe Slrtgelcgcii«

fjdt, al§ aucf) bcr gleidjjcitig wicbcr angefitüpftcn ü6er bie

Jpermcfianifc{)e: iDcil, »ie ber @raf ^u (Stol6efg firf) auö#

trücft, nad) alkxl)öd;)fi U\timmta iföittenöcrffärung (Sr.3[)?ai.

beö Äöntgö bic weitere amtlirf)e 3Öirffamfett beö @r36i[rf)of5

tnnerl)al6 bcr ü)?onard)ie mit ber SSerwerfuitg ber Sit»

ftruction öoit 1834, — bic fo()irt alfo ber tDiebcrj»

f|0ltert 3Serfirf)ermtg be» 9}?iui|lcriumö juvüiber,

tcr Jpauptgrunb ber gavtjen 3rrung i fl , — unüeretn»

bar erfd)eint. '^mx Eintritt ber (Jatajlrop^c , tk einzige

ofene, gerabe auf'^ 3iel gc^eiibc ^anblung in aüen biefett

SOBinfeläügen ; weötüegen tic gcpreptc S3riifl freubig mit bem

(5r56ifrf)of aufruft: &doht fet) 3efii5 (Sljxi^tu^, jel^t gefd)ie[)t

<5)en?alt!

©0 ber @ang ber (Sadjc! Sic forbcrt ein Urt()cil

l^erauö, a6er n)eld)c^ faim, it»eld)e6 barf man ficf) gejlat*

ten. Sott man rcd)tfertigcn ober 6cfci)cinigen? (5ö ift nid)t

t^unlirf), tt)ie bie (Sad)en liegen, unb man barf eö fid) nid)t

gefltatten. ©ott man ansagen unb mit ^;iärte üerurtl)ei[cn?

ÖÖer fid) rein iueip, ber {)e6e ben erflcn Stein. SBer i)at

baö D?ed)t, in fo(d}cn wunberfamcn $Bern)icf(ungen mcn^<i)lU

rf)er 2Inge(egen{)citen, mx entfd)iebcn üerwcrfenbeöUrtf)ciI an^f

3ufprcd)en, n^cnn nid)t aud) fd)on jcbe anbere $Hücfvid)t e^S

»erböte? 50?uf er ftd) nid)t bcfa(}ren, bag, n)äf)rcnb er alfo

ju ®er{d)te ge{)t, eine Stimme au» ber 50?itte biefc6 ^irbe(5

t^m jurufe: ton bi^ benn bu, ber bu über2lnbere mit S5cr*

tt)cgen()eit ju urt()ei(ert bid) unterfängfl? ®e()crfl md)t aiid^

tVL biefem ©efd)ted)te an, baö, irenn eö fid) am meijlten mit

fetner ,Kraft unb (5ntfd)ieben{)cit wcig, immer feinem gaße

am näd)ftert jlcl)t? Unb we(d)e @ewäf)r l)aii bu ober gicb|l

tu, ta^, wenn bie 25erfud)ung bir na()e getreten, bu ffc bef*

fer bejltanben I)ätteft? — ^{t in allem biefem eine abfonber?

Iid)e35errud)t()eit gewefen, bie auf'^ Serberben ausgegangen,

unb baä536fe um beS 536fen Witten geübt? 9tid)tS weniger;

ipirfennen fte ia 5ttte, biebabei mirgcwirft: eö finb, einige
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ber 9Kuf)c^er au0er 9?crf)nuttg 0e6ra(f)t, burcf)f)in wo^ntcntenbe

intb i'it bcn met'deit anbern 2)iitgen gutgeffmtte ?eutc, tk

nodj jel^t bie üJJcmung ^egen, fie {)ätteu5(üe6 rcct)t gemad)t.

9öaö alfo tfl e^ betm gewefeit, baö bieä gcrnje ©canbal

()er6eigefü()rt? (5ö ift bie entfe^h'rf)c 2Scrtt)irntitg bei* Sbcen,

bcr 9^e(jf)tö6egnfc unb bcö gaitjcn ?e6enö in biefer 3fit, bie

bcn ©cijlern atteSöegränjung, fomit: aucf) alle gorm unb ®e*

f!altung, bem (5f)araftet aber jeglid)e Jgaftung unb ^()V)fi&*'

nomie genommen; fo ba^, inbcm bi'e ©ebnnfcnweft {n§

?0?aa|§[ofe 5erfa()ren, bte SSefle beö SfÖi'ttenö aber alle ©^an=*

uung üerfören, unb wie in einer tt)eict)eit ©alterte mir

frampf()afte S3inbungen unb fcl)rtelle 9tacl)laffnngert 6en3irtl-,

3eber, ber gebieten fann, bcm Slnbern ta^ Unförmlicl)fl:e, SSer«;

fe^rteflte, waö if)m ber unjläte ®ei(l eirtgiebf, 5Umutl)en mag,

unb biefer wci&i unb uadjgiebig e6 ftd} gefallen lä^t, @ö

ift jene graffirenbc 3Serftanbeöti)rannei , tk alleö 5pÖl)erc int

9)?enfcl)ert mit Formeln auö Stfferu unb S3ucl)ftaben binbe«

unb feffelrt ju fönnen wäbnt, unb in biefent 3Öal)nc l)ocl)miU

tf)ig unb tro^ig über 5lUe6 wegfäl)rf, iraö i^ren l)o()Ien, lcc<s

reu 5lbfiractionen bnrd) feine innere g^ülle unb baö cinn?o^^

uenbc ?ebcn VDiberfprid)t; unb jeben 25erfnd), tcn Zob,

ber im ©efolge aller biefer SSerneinungen beö (^oncretrealeit

Öe()t, tiort ftd) abäuwcf)ren, alö ^>d)üerrat{) an i{)rer Un*

fe{)Ibarfeit a()rtbct» @6 ij! enblid) jene bnrd) unb burd) ma^

terialiftifd]e ^eltanfd)auung/ bit fid) ber @ei|ter irt biefet

3cit, alö f)ättert ftc bad ü)?ebufent)(tupt ö^fd^aut, bemeiftert;

ttnb wie fie nid)tö fcnnt, alö ©ewalt, fö and) uid)tö fd)eut,

tinb el)vt, benn fie, bie l)ier in biefen il)ren 2ßerfcn in i()rör

ganjcn ®d)cufilid)fcit fid) funb Qkbt 2)i(?fc brci ©enien bcö

3al)r()unbcrt(5 , feine wal)ren bienftbaren Öcifler unb 5f)?ini^

jiter, t)aben beim ^erenfeffel ftd) sufammengefunben; unb, uu

bcm jcbcr feinen Xi^til üon ©peccreien junt Sßreic ^ugc^

tragen, unb bann mit großer (5intrad)t fleißig über bem

^cner il)n gcrübrt, ift biefer foftbare ^eilbalfam auö ibrer

6ubclfüd)c f)eröor9cgangcn. 2luö protejlautifd)em ^ictti^m
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«nb lauem, fd)alcn Äatt)oIicieMn »oHte \\)n ber D?atiüitaliöm ixt

red)ter ÜJZitte sufammenquirlen ; unb nun fd)aue man Sßun*

ber, tt»elcf)e fd)öne X^erenbutter ftd) (lerau^gequirlt.

(5ä 1)1: fd)Ort feit lange ^er, ta^ biefe fcvei {)o()en 25er*

fcünbeten bie ^ird)c atö eine blo^c gtction erflärt; unb

2)cctoren aller öter ^acultäten, iiit fie alö ^erolbe auöge*

fenbet, f)a6en eö fo oftmal unb fo mimal prociamirt, t)a^

«ufere £)f)ren ficf) jule^t baran gcwö()nt, unb if)rcn (gprucf)

alö etn)a6 Unfd)äbarf)eö auf fict) berufen laffen. 3^od) fürj*

lid) t)at il)r, um grül)ere6 mit Stiüfd)weigen su ü6cr9el)en,

bei @elec;cn{)cit beö öorIicgcnbe6 (Etreitcö, einer ber babei

ttorjüglid) gefcf)äftigen aSerjlanbeßIcute i{)rc y;)ilfllofigfeit üor*

ge()alten, unb il}r ju ©emiitf) gefiif)rt, wie fie ber SSormunb^

frf)aft bcö Staatcö nid)t entbef)ren fonne. „®Ianben i()rc

5ßifct)efc üicUeicl)t, ruft er i()r ju, ()eutjutage ncrf), fie mit

i()ren Seminarien er()aften ju fönnen, unb mit einem in

t{)nen gebilbetcn ^leruö, ber nur flarf im ©lauben unb

fd)»ad) im ©eijl unb ©iffcn i|l: fo mn^ man fie auf bie

Seifpiele loou ©pauieu unb Portugal, üon ^ranfreid) unb

felbft üon Stauen »enreifen, um fie ju belel)ren, bap if)re

Äird)e nid)t me()r burd) fid) feI6|l be(le{)cn fanu. 5!)?tJgen

fie ba^ 2Öort üon bem gelfen, auf tm tic Äird)e d^rijli

gcgrünbet ijlt, beuten, wie fie wotten, immer »erben fie

anerfennen muffen, baf c6 nid)t üon bem materiellen Um?

fang ihrer ©runblage gilt, ^at fid) nid)t ber ganje Orient,

bie 5Iöiegc beö (5{)rijiientl)umö, üou i^r getrennt, um üon ii)*

reu fpatcren 25erlufien ju fd)«zeigen? Slber worum ging i^r ber

SSobcn, auf n)eld)em ber @rIofcr fetbjl: gewanbelt, voaxum

gingen il)r alle jene Urfird)cn verloren? 2Beil bie ^atriar»»

d)en üon (Sonftantinopel unb Slleranbrien aud) bergleid)en

befonbere ^rlid)ten gegen i^re gläubige ^eerbc su ^abeit

meinten, unb balb burd) ifire Sfofirung öon ber ©taat^ge.»

walt, balb burd) ii)re Slngrijfe berfclben, fie auf eine 2öcife

fd)tt)äd)ten, bap fie bem innern unb bem äupcrn Serber*

Un für i>ie 2>auer md)t wibcrflc^en fonnte. <Boil man



— 131 —
nod) an jene fpätcrcn Reiten erinnern, afö bie 2(n|lrcrtgun<«

gen bcö gläubigen @uropa'5 tu ben Äreujjügen ba6 l)cilfgc

i^anb wteber geironnen, unb eö nur jum jtDeitenmafe üerlOi»

reu ging, weil päpiitlirf}e Legaten unb mönd()ifrf)e D^itterorbeit

tic Wenige oon Sernfalem ju politifdjen 9tuIIcn gemad)t,

unb bk äu^erflen 5inftvcngungen ber Könige unb Jtaifct

beö Occibentö burcf) if}re @iferfnrf)t erjl: parali)firt unb gc«»

fcl)iüärf)t, unb jufei^t jernid)tet ()atten? — 31^ fie cd nid)!- ge=«

»üefen, fa{)ren n?ir im ®cifl:e bcö ?Oianneö, ber l)ier abfid)t#

lid) eine Citcfe geUiiJcn, fort, bie biz ^JJladjt ber Äaifet

gebrodKn, bag bicfe bei ber SHeformation ftd) in ber Un*'

niöglid)fcit befunben, bie gelonie ber rebeUifdjcn D^eid^öfür^

flen nad) ®ebiif)r ju flrafen, unb alfo bie fird)(idie 9?eoo=»

lution im Äeime 5u erfn'den? ?Diag |Tcf) bie fatl)oIifd)C

Mivd)e ber ^riid)te rit()men, alfo fallen wir nun wieber mit

ben äöorten beö ©trafrebnerö ein, bie i[)r bie Xpingcbung

^arl'ö beä 3el)Utcn getragen? 2öeld) befd)ränfter 53li(f,

ber über bem fleincn belgifd)en ^rinmpf) bk großen SOBar*

jiung^epod)en ber 2öeltgefd)id)te üergcljen fann!" 3n biefeit

äBorten ift ol)ne S^vfifel eine cbm fo grüublid)c (Srfennt*

nifi ber politifd)ert wie ber fird)lid)eu ®efd)id)te aufgelegt;

aber fie lajTen bod) wenigftenö nod) ber i^avt @efd}ültencit

baö arme Ceben, ia erbieten fid) fogar nod) gro^mütljig,

auö ben (Sparpfennigen beö ©taate^ eö i^r nod) eine Seit*

lang fortjufri(len, bi^ man ®elegenl)cit gefunben, il)reit

alten ^agcn in irgenb einem Jpofpitale Unterfunft unb Pflege

ju üerfd)ajfen. ©ranfamer aber, unb riicff[d)tölofer üerfäl)rt

taö mit etmaö (5l)ri(lentl)um bünn überjtrnißtc 3ubentl)nm

unferer Seit, inbem eö unö fitr^lid) fecf por bie «Stirnc

fagt: bie Äird)e be|!el)c nur nod) gcijltig, geograpl)ifd) fep

flc längft Pon ber Srbc perfd)wunbcn; gcrabe wie bie beut«

fd)cn 3iapoleoni(Iert gleid) yor ber y!Bicbcrt)erflellung mit glci*

d)er ^rcd)()cit gejubelt: 'iDcutfd)(anb lebe nur nod) geiflig

tu feiner (2prad)e. üBie itbcrabgcfd)marft unb läd)erlid)

tiefe ©ebanfen uu<J erfd)eincn mögen, man ()at fic, wie U
9*
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frf)cmt, aucl) 6ci bcn 35erf)ant>Iungert jum ©runbc gelegt

S(Iö man mit bem pdp(llicf)en ©tii^Ie foIcl}C Sfcegociationeit

angcfnüpft, ba i|l e^ in bi'efcm ©inne auf bfe jl;ittfd)weigenbe

53ebingiing f)in gefd)el)en: iia^ er begreife, «)ie baä 2IIle$

nur beö S^ecorumö »regen fo gel)alten werbe, unb feine

weiteren feigen, aU bie man felbjl i()m gebe, narf) firf) jic^e»

l^a 9?om aber bona fide barauf eingegangen, nnb auf bie

Erfüllung beö Vertragenen alleä (Jrnfteö gcbrnngen, f)at

man tk^ gegen bie Serabrcbung gefunben, unb jened S5e*

nehmen eingehalten, ta^ unter jeber anbern SSorauöfetJung

gänslirf) uncrfliirbar wäre.

2Qie nun aber jetpt? S^iefer ^riefler unb ^riej!erfönig,

beffen fd)warf)er ^ilftofigfcit jener 9?ebner unb mancf)e 2(n^

berc mit f)ö{)nifdiem (Erbarmen ftrf) annel)men ju müfCen

geglaubt, {)at narf) langmütbtgcm jnarrcn unb Siulben, wie

ein fold)eö if}m gcjiemte, enblid) fid) erf)oben, nid)t um,

wie (ic erwarteten, in 22orte unnütser Älage unb beö ^am^

mer^ über bie UnbiU ber Seit fid) 5U ergießen, unb bourt

bie .ypanb t>on Wienern tranfigirenb ()injubicten, fonbern: im

ganjcrt @efü()Ie feiner 5Bürbe ijt er aufgeflanben, unb er^

füllt üon bem ©eijle, ber Ui ber Äird)e ijl: für unb für,

t)at er SBortc gerebet, Sßiorte ber Slnflage, ernfler 53etonung

unb fd)wcren, tiefen 3nl)altö öcU; SKorte beö ®erid)tö, bie

ein ^c^erer, benn er, ibm in ben ÜKunb gelegt; 2öortc

barum beffelben .^langeö, toiz fie an gleid)er ©tätte in

beffercn 2>^itQn gerebet werben, beöwegen aber and) ber

gleid)cu Ußirfnng wie juoor; benn fie f)abcn in bcn ^erjen

aller fatl)olifd)en 3)elfcr ÜÖiebcrbaK gefunben, unb wir wer*

bcn auf lange 'Reiten hin il)rer 9^ad)wirfung nod) begegnen.

3f)r felber l)abt mit Überrafd)ung unb SSeftür^ung fie »er;»

nommen, alö fie über bie Sllpen hinüber öon ?anb ju ?anb

erflungen; eö l)at fid) aud) in @urer SSruft ein dnd) Umvf

flärbareö geregt, baö Sud) bie 9tä^e einer geifligen 5[)iad)t

üerfünbigt, über bie @ud) feine ©ewalt juftel)t, bie aber

©ewalt i)at über (5ud) unb alle bie Rurigen. 2)ieö Unerflär*
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fcorc, eö ffnb (Erinnerungen, bie öon dwnt SSäter imb

Urücitcr Seiten l)er in dixxn Srufl 0efc{)lafen; fte jTnb bei

ben befanntcn ^toncn auf Slugenbticfe wieber aufgekratzt,

f^atiti (Smf), l)abm bic ganjc Umgebung mit Sjermunbcrung

angefd)aut, unb ha fte ftcf) an nid)ti3 miebcr erfannt, finb

fte in ii)ren ^raumjujlanb jurücfücrfunfen. Urtt)cilt nun,

\-üdd)c aßirfuug fie in ^erjcn gcfunbcn, in bencn fic nocf)

vr>ad)er, Icbcnbiger ®i)mpatf)ie begegnen, bie mit 25criangert

i[)rcr fd)on längfl gcf)arrt, um in il)nen einen Sereinigungö^

punct ju ftnben; urt()eilt, n)eld)e rcicf)lid)e gruc{)t biefer ^aat

auf bem 2lcfer entfpriegen tt)irb, ben i()r fo emfig ju feiner

3tufnat)me vorbereitet. 5(ber nict]t auf biefe engen Dtaumc

am 3iicberrt)eine etwa ifl: i()re SBirffamfeit befd)ränft; über

ben ganjcn 2öelttt)eif finb fie l)inge()aUt, alk Sßölfer tiabm

aufge[)ord)t; unb fie Ijahcn in i()nen bie Erinnerung halbf

vergeffener 3SergangenI)eit mit atter ^ebenbigfcit wicber auf:*

gerufen unb angefrifd)t. '^a^ ®efü()( ber ©ewalt l)6()erer,

gottgegebener @in{)eit, ift i()nen na{)e getreten; fie I)aben it)rc

miid^tig binbenbe Äraft empfunben, unb inbcm fte nun l)inau6^

blicfen in hie SSerwirrung ber ©cgentrart, bie bie falfdie, fünfte

lid)e, bloö fummirenbe @in()cit angerid)tet, {)at hie bclJere

in ber ervr)ad)ten (£el)nfud)t fd}on in i^nen Sffinricf gefaxt,

unb jum crilenmale feit 3a})r()unbcrten i)ahcn alk Stationen

beö 2öe(ttl)eilö, bie cincö Ölaubcnö finb, üon einem (Snbc

bcffelbcn ju bem anbern, in bicfcm gemeinfamcn ®efii()Ic

^xä) berii()rt, unb wie fie juüor fid) bcigeflanben, fo I)abcn

fie in innerer ©i)mpat()ie um bic äl'orte ()er j^u einem ®an^

^en (id) wiebcr üerbunben gcfu()(t. 3lber aud) ben im ©lau*'

Un ®efd)icbcncn finb fic nid)t vcrgeblid) erflungcn; bcnn

and) ju il)ncn finb fie gerebet. 2)ie ernj^c 9Jial)nnng i\l in

ber 3ftebc beö ^^ricftcrgrcifcö an fie ergangen, auf ber bco

tretenen '^abn enblid) einen ^Jfugciiblicf anjul)alfen, unb baö

(£elbftgefii()i übergroßer 2:5ortrefriid)feit einmal auf iJlngcn*

Kicfc befeitigcnb, mit ftd) felber crnften ©inuce> ju 3iatl)c

iu 9el)en, unb fid) ju fragen: »on wo finb wir au^gcgan*
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ficn, uitb aui \oeld)m Duellen ^aben bicfe üer^eerenben

Sßaffer i^ren Sluögatig genommen; wo finb voix gcgenwär*

tig angefommen, unb n>elct)em ^kU gef)cn wir entgegen?

(2inb bie folgen beö Srrt^umö, an ben ^immel unb bi'e

(Srbe, ben ?auf ber @efd)tct)te feit brei 5a^rl)unberlen, unb

in ben ganjen Sufitanb ber X)inge eingetragen, nocl) immer

nicht feferlicf) genug gefff)rie6en? 3|l tie SScrjerrung, bie

er in alle SSert}altniffe ^ineinge6racl)t, nod) immer nid^t

grcuell)aft genug? ^at bie 23erneinung nocl) immer nidjt

fattfam" verneint, unb fott jTe nimmer abtaffen, hi^ fic SlHeö

ergriffen, toa€ &ctt bejaht, unb bie SOBelt in ein grogeö

©eifterpanbämDuium fiel) umgeflaltet? Unb wenn nun 21b*

I)ilfe not{)it)enbig ijl:, fann fte in jenem nicf)tigen 33attcn unb

S5inben, unb keimen, unb ^])appen, unb Umreifen, in li|lis=

flem Umfd)teid)en unb gen>alttl)ätigem Unterbriicfen, — bie

flatt ju einigen, tie Äluft nur erweitern, unb bie feparatiflifii)e

Slbfonberung nur gröfer madien,— gefunben werben? ®old)e

(Selbflbeftnnung f)at ber SSorgang ben 5[)?affen wie btn 3ns=

biüibuen nal)e gelegt, möge fie eintreten, unb ju einem

gebeif)lid)en D?efultate fül)ren!

2!^ort)eit! rufen aber bem entgegen tk SGBüt^enbjUen

!

!Berriicft()eit l)i)pcrultramontaner ^l)antaflerei, i>ie feinen

S3oben mel)r ftnbet in ber gegenwärtigen 2Öelt! 2)iefe Sli^e

fceö Satican, früher i^at il)nen wol)l jerflörenbe, fd^metternbe

©d)lagfraft eingewohnt, jc^t aber finb fic ein unfd^äblid)

9BetterIeud)ten, wenn fid) am Slbenb t>k ^^ageöwärme fiiblt,

erl)aben anjufdjauen, aber of)ne @d)aben oorii6ergel)enb.

2!iefe gerühmten 2öorte, wa^ finb eöal^ gefpenflige ®d)emen,

wol)l ebcmalö mit Körpern begabt, bie aber je$t im ®rabe

ber Sergangenl)eit ber SSerrocfung anheimgefallen liegen,

ber bicfe luftigen <Bd)atun in ber 5[)Jitternad)t^ilunbe ent?

fteigen, um in ber X^unfelbeit umjugel)en. 2a$t fie faljren,

ober an tm Äreu^wegen Ijaxxen'^ mit bem erflen ^al)nen#

fd)rei werben fie »erfd)webt unb üerflungen fci)n, unb wie*

ber f)simQctsi}Vt, x>on wannen fie «nö gefommen. SJJit fold)em
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©pu(fc fc{)recft i^x m<i)t biefc ^dt, hk fIcJ) nkijt erfl ju bc*

filmen ^at auf if)reö ©tvcbenö 3iel; foubeni t>er e5 in öol*

Icr S5efonnenf)eit ftetö gegenwävtic) |Tc{)t, iinii Me gar it>ol)l

bie 3^w^ci^fpifüct)e fennt, um biefe ©eifter ju befcl)n?ören.

2)arum {äffe fict) feiner einreben öon biefer (S5ei|lterfurd)t;

ber Äat^oliciöm ^at geenbet unb auö9eat{)met', bie 3al)r()un*

berte \)ahm ü)n narf) feiner Liturgie mit ?eirf)engepränge be^

jltattet; ber ^rotejlantiöm ifit an feine ©tette einfltwcilen ein*

getreten, Ui and) feine Xage ftct) erfüllt. 2)ann tvirb iia^

ganje S()riftentf)um, baö nnfä()ig, ctwaö ©ro^eö fjeröorjnru*'

fen, i>k ftarfen ©eifter nur gc{äf)mt, hei feinen SSätern im

Subent^nme oerfammeft werben, nnb bie 2öelt, biefer SSürbe

cntlebigt, wirb bann enbHdf) frei aufatl)men, unb in micm

»erflarten ^eibenthume im alten Oieije ftdf) »erjüngen.

@o X)iefc in if)rem «Sinne, inbem fie f)orf)(]:c{jig mit übers:

langen 53einen wie ?anffpinncn über bie 3eit unb hie ©efcl)irf)te

^erftoljiren. 9Bir aber fagen bencn, bie if)nen nur ju oft ein n>il*

ligeö SDI)r geliehen, unb geneigt fci)n mö&jtcu, if)nen im cnt;«

fd)eibenben IHngcnblicfe abcrmat ein wiüigcö D()r jn Ici()en:

auf biefem ßbriftcnt^um, auf biefer Äird)e, wie v>eräd)tnrf)

Üenc auf fie nieberblirfen, rnt)t bie ganje Drbnung ber

neuen 5ß3elt; alle ©tü{)(c ber ^äd)tigcn ftnb auf ibrcnt

©runbe anfgefteUt, fte fte^cn mit il)r unb fallen mit i{)r, feineu

unter aUen aufgenommen. 2)enn baö ift eine gewiffc 2Öa(}rss

f)eit, wenn eö eine auf @rbcn gicbt: wäre cö möglid), ba^

biefe SBefic wanfenb, ober umgeworfen würbe, mit bcii

©runbgewölben aller focialen IDrbnnng bräd)e and), um in

ber ®prad)c ber ©bba ju reben, bie ^immelöbrücfc ein,

«nb mit bem ?üöreißcn aller wilb jerftöreubcn ©cwalteit

wäre and) bie ©ötterbämmcrnng aufgegangen, bie ber irbi^»

fd)cn ®öttcr nämlid), 2öenn nun jene, bie biefen^üng jn erle;»

6cn unb ju überleben t)offcn, fid) ju fold)er Soctrin bcfcniien

;

bann wäre eö bod) nbcrmcufdjlid), wenn aud) bie, bcvcn Icl^ter

er fet)n würbe, in i()rem Xl)un unb .nanbeln sn il)r ^n l)alten,

ftrf) öor wie nad) bejlimmten. 3cnc v^odjfabreubcn berufen
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fid) auf bi'c, it)rer SSergaiigcn^ett ganj unb gar entwarf) fcne,

©egemrart; wo^I, fte möo^m um jTrf) fd)auen, tt)aö jTe in

wenig 3:!agen angerirf)tet. bitten im gerieben ein 3ufl:anb

bcö Ärtegä ^evöcrgerufen. 2:)aö fat{)oIifd)e 95oIf in ganjer

ÜJiajTe 6tö ju feinem allertiefften ©runbe aufgeregt. Wc,
tt)ie fte wähnten, längjlt entwurzelten religiöfen ©efiii)Ie wie*

ber ftrf) mit 5[)?arf)t ert)e6enb, unb mit verjüngter Äraft in

Silier Jöerjen lebenb. diu üßille, ein ©treten, ein ^erj,

eine SScgeiilerung in Slffen ol)ne einige Slu^na^me lebenbig.

Sltle ^irrf)en, me^r al^ flc faffen fönnen, mit betenbem

SSülf erfüllt; unb nun aud) ein ©efammtjubcl, alä tit 23ot*

fct)aft x>on d^om bcn Slnfang ber (5rl)örung üerfünbet. 3)a^

neben aber aud) ein einilimmiger Slt)frf)eu gegen hie geübte

©ewalt unb i^interlift, unb biefem gegenüber i>ic Slutorität

XIX bic ?age öerfe^t, ben SSefteu ju mißtrauen, fie mit ^or*;

rf)ern ju umf!ellen, unb fp ta^ Übel norf) felbft ju met)ren.

Swanjig »ergangener Sa^re 5Kül)en rein unb gan^ verloren,

unb ha^ vieler fünftigen vorweg fd)Ort confumirt. 2111er

3wang fortan auf tit 2)auer rein unmöglicl), unb vom

Siele fo weit 3urüd»erfd)lagen, bap eö faum me^r im ®e<

fidjtöfreiö jle^t. Unb Sllteö war borf) fo fing iicha(i)t; bie

üJteinung ber 2Öelt war atluml)er mit 5Jcc^en umflellt, ta^

nirgenb ber 2Bal)rl)eit ein 9?aum geblieben, um burd)äufd)lü*

pfcn; benn tii taufenb feilen Crganc ber treffe, fie waren

alle im |lillfd)Weigenben ©inverHänbniffe. ©d)on l)atten

nngebulbig ba unb bort Stimmen ftd) erhoben, unb mit

lautem 3«i^ufe angefrtfd)t, enblid) ber milben, lauen "iRaä)*

fid)t ein Siel ju fe^cn unb rafd) jur ©ewalt ju greifen,

unb Sllleö fd)ien bereit, tie jugreifenbe mit 3u6el ju begrü*

fen, iinb bie SBabr^eit, wo fie ja aufbucfen wolle, nieber*

3ufd)reien unb unter bie %n^e SU treten. Unb wie fo ganj

anber'3 ift baö nun geworben; 2llle^ ift ein vergeblid) SBcrf

gewcfcn; bie 2iL)af)rt)eit ijl: über il)re J^dupter bal)in gebogen;

aiic tic fünfilid)en Sämme ^aben fie nid)t galten mögen,

unb jTe fluttet nun ein breiter ©trom burd| ganj (Europa l)in,
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ffiic cihcv modf)te bcii weifen 9?ot^gc6ern ©oIrf)eö bod)

9efd)cl)en? 3d} wtU eö i{)nen mit wmg, 2öorten aiiöcrjdf)*

len. ©te \^atten 21tte6 )v>o()I 6erect)net, nur @inen f)abcn fie

nicl)t in il)re 9?ccf)nuno; aufgenommen, tt)eil fte in i()ren S3ü^

d)ern unb Xahcücn nicf)tö »on i()m gefunben ()aben: ben,

ber biefer feiner Äird)e jugefagt, ba^ er hi^ nn'ö (5nbe ber

^age i()r gcgenn^drtig MciSe. ©ie glauben nirf)t an ihn,

weil alle il)re ©laubenöfraft ^im ©lauten an il)rc Älug()eit

fid) «crbraud)t; unb ob er i()nen gleid) gar oft ben ®lau*

bcn an fid) in t>k ^anb gegeben, haben fie fid) ihn bod)

jebeömal balb wieber entfd)lüpfen laffen. ®d war er i^nen

»or wenig 3a()ren nod) gar f{d)tbarlid) begegnet. 2)amal

fam er, ein D^adier fd)neber Ungebül)r, angetban mit Äraft,

l)erabgcfal)ren; in 2Bettern ging er üor ben jpeeren üorauf,

bie gcinbc üor il)ncn nieberwerfenb. ®ie {)aben feinem

S;t)un bamal mit Sßerwnnberung 5ngefd)aut, liefen eö fid)

aber woljl gefallen, weil eö jum 3wccfe fül)rtc. 2)ie <Bad)C

war aber balb wieber ani tcm ®inn gefd)lagcn: eö mod)tc

eine 2öinböbraut gewefen fei)n, bie ibrem ?tcbl)aber nad)ge#

jogen, ober etwaö fouR, wa^ nid)t alle 3a^re fid) ereignet;

ben beften S;i)eil l)at bod) t)ie weife Überlegung, bie baoon

guten ©ebrand) gemad)t, fid) äusufd)reiben. (5r l)at eö ge*

fd)cl)cn laffen; er wci^ cö fd)on, eö ift ein nnbanfbar @e=«

fd)led)t, baö jebcr äBol)ltbat fd)nelt ücrgi^t. 5Bie beö dinh*

menö ober fein (^nbc wirb, ba fam er einmal wiebcr in

Äned)tögcflalt f)erabgefal)ren. „3n ber ^unft bcö <Bd)ad)!>

jabelfpicieö fommt, eble sperren, ein nid)t llnerfal)rncr in

(furc 5Diitte t)ergegangen, gefällt eö (ind), ^ure ^ol)e Ännft

an meiner SGöenigfeit ju prüfen?" ©ic blicfen il)n forfd)enb

unb wägenb an; cö will ibucn ein flein wenig nnl)eimlid)

ju ^J)iutl)c werben; aber er fic()t fo einfältig unb fd)lid)t unb

bemütl)ig öuö feinen Singen; fein gan^eö 2Öcfcn bcbiinft fie

fo nnfd)cinbar, baj} cd il)ucn gleid) wiebcr ganj übcrmittbicj

^n ©inue wirb. „®uter Jsrennb! alfo reben fie il)n mit

fpöttifd)cr Jipcrablaffung an; er f)at woljl fein ©picl unter
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ttitöevfucfitcm , unvüiffeutiem unb bumniem 93olf geübt, «nb

meint eö nun mit fiin(lerfaf)renen, au^^ijelernten ÜJieijlern

aufjunef)men; bie üermegene (Sacf)e wäre il)m abjuratben."

ffd^ mörf)te tt>o[)I alfo fepn, wie 3^r ba gcrcbet, erwiebert ber

befrf)eibene Unbefannte; wollt 5i)r micf) beö Sßcrfuci)ö nur

würbigen, bann werben wir'ö ja balb erfaf)ren. @ö gilt

^*ure (Seelen, ic^ l)abe bie meine ben cnern gern 3um

^fanbe auögefe^t." 2)a beginnt baö Spiel, bie Büge win^

ben unb »erwirren jtrf) gar frauöineinanber; bie fieben wei:»

fen ifflci^cx brcd)en öor mit 50?ac^t; eö fie{)t fid) bebenflicl)

um ben ^remben an. 2)ie OJieifter winfen firf) bcbeutfam

ju, unb 5ifcl)eln fid) in tk Df)ren, eö fällt mancf) fpottifrf)

2ßort; mancl) gute ginte wirb üon ben fuufterfat)rnen ©pie*

leömeiftern angewenbet; bie 2ßege aber, wo fic feiner bamit

gel)arrt, ftnb immer nict)t bie 2öege, bie ber Sllte gel)t; bie=s

fer webt jltill an feiner 2öebe fort. ^Jaö 3ic^ i|lfc enblid)

auögejlricft, nun 3icl)t er ben ^OZeillerjug unb fprid)t rut)ig,

ebne auf3ufe{)cn: <B<i)a(i) bem Äönig! Qin fdüdt aufö

@piel, ein Slu^ruf beö (Srflaunenö, ein ©innen unb @uct)cn,

fo ober fo, bort l)inau^ ober i>a binburct): umfonfl, e6 ift

fein ©ntfommen, jte muffen fid) »erloren geben. 2)er 2lltc

fprid)t: (Jure (Seelen bab id) mir gewonnen, fo befel)rt dnd)

hcnn @ureö .^od)mut()ö ernfllid), bamit mir mein ©ewinujl

nid)t wieber ^u 2Serlu|le gebt. 2ßenbet meiner .^ird)e nid)t

ferner argen Söillen ju, fcnbern laffet (?ure^ ©uten fie ge^

niesen; cö wirb wabrlid) ^ud) jum frommen gebeiben. 3^a#

mit fd)winbet er au6 ibren Singen ba{)in. 2)er D?atl) ift

gut, ben er jurücfgelaffeu; fo folgt il^m benn, er xoci^ ja

guten ^at^ ju fd)lagen. 3^r ^abt je^t, ol)ne il)n ju fennen,

fein würbig ernpteö 2lngeftd)t gefd)aut; forgt, ta^ i^r eö

nid)t einmal im Scrue fel)t; benn feiner, bem baö gefdic;«

l)en, mag i>a^ ?eben bel)altem Sitte bie bamal üon öorne

i^m in'ö jürnenbe Sluge geblicft, alö ibr, in ®id)erbeit gcis

borgen, l)inter i^m l)ergejogen, finb ^inber beö XCo?^ wor*

ben; i^re ©ebeine liegen ju beiben ©citen ber Ccid)cuftra^e
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üerf({)arrt, ttc ficf) »on ber SO^o^covüa bi'ö jur ©eine f)m*

Ü6erjief)f.

@o (le{)t c3 um bic ©cgcnmart, in bercn öoHem, un^

bestrittenen 58ejT|e biefe 9J?eiftcr bcr ^{)iIant()ropie, aKer freien

fünfte unb alter unb neuer 5ÖijJenfc{)aft , Oct) geglaubt, bie

aber ber SJlte ber Za^e im ©piele i^nen jum 2;i)cile wicber

öbßewonnen. Uöie aber n?irb cö um bie Sufunft |le{)en, bic

if)nen ja, tt)ie trir fic l)aben riil)men l)örcn, ganj unb gar

mit Mb «nb (Seele ange()ört. 2ßir tt)otten, ba bie norf) un=*

geborenen Seiten bem S3lirfe beö ©terblidjen ffct) üerfdjlie^

^en, il)n ben nadiflüergangenen entgegenwenben, ob wir in

i^ncn etwa bie Äcime beö äBerbenben gewal)ren, unb fo

bie Sufunft, bie norf) unter bem ©efid)t6h'eife öor un6 (Ic^t,

in ber f)inter un^ nieberget)enben 2Sergangenl)cit, wie im

wa l)r[agenben Srv)flaU, ficf) fpicgele, @ö foll nur ein altgCi»

meiner, flürf)tiger, blüö bie großen SJiajfen jircifenber Stuö^

blicf fei)n, voit eö unö bie @elegenl)cit üon 3eit unb Drt

i)ier allein gejlattet. — 21B im Kampfe ber ^äpjlc mit ben

Äaifern jTrf) narf) ben leisten ^pobcnjlaufen ha^ S3anb ge*

löj^t, in ttm baö ^rie(lertf)um mit ber wcltlirf)en 502ad)t

geeinigt war, l)at in biefcr ^l^öfung, wo fo üicl fru{)er Sßer^

bunbene^ fid) getrennt, aud) ber romanifd)c ©üben üon

bem germanifd)en 3fJorben fid) gefd)iebcn. 3Sorl)er l)attc

bie 3nfiitutton ber ®d)irmtiogtei beö Äaifertbumeö jufant:*

mengef)alten, )x>ai fd)on im 5ölutc in ber 3iad)wirfung ber

frül)cren ?Oiifd)ung ber Sßolfcr üerbunbcn war; bie gemein*^

fame SKeligion l)atte bie 33crbinbung uod) enger gemad)t;

(in ©Ott, ein ©laube, ein ©efel}, ein fird)lid)cd 5)kd)t, Xüat

aUm Sßölfern beiber 6tammgcnoffenfd)aftcn gemein, bic ju^

gleid) aud), mc an^ il)rer politifd)en ©d)eibung im ?el)nö^

»erbältniffe burd) baö ö|fent(id)c dicd)t, fo ani il)rer fprad)li^

^en in ber latcinifdjen ©prad)e fid) geeinigt fanben. 3it

foId)cr ®emcinfd)aft l)attcn 93cibc fid) crgänjenb wcd)fclfei<

tig an einanbcr fid) au(?gctaufd)t, inbem ber tiMuc baö, bef*

feu er ermangelte, im llbcrfluffc bei bem ^ubcvu faub, unb
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bicfcr bagcgcn fcincö 53cbürfntfj"eß am 9?eicf)t[}iim beöSInbcrn |Trf)

crcjöi^te. 3n bicfcr 2öcd)[clmirfung, ßletd) l)eilfam für53eibe,

l)atte jeiieö fraftige, rührige ?e6cit (id) tntwiddt, baö bic

frü{)crcn Seiten aiiöge3ctcf)nct, unb |Te fo lucit über bie bcö

»ueitcr äurücflicgcnben 2IItcrtf)um6 erI)o6. 2((ö ba()er burrf)

bie Sireitnuitß bicfcr S5crfc{)r ftci) unterbrach), mußten bic

beibeit @et{)eiUen bcit 9iad)tl)cif g(cid) [ct)r empfinfcen, unb

ber gcrmanifd)e Dtorben, ta if)m ber S^alt, bie S!icfe unb

bit mäpigenbe SSinbung beö rüinanifd)en ^übenö fe{)Itf/

nni^tc cin^ fräftiger (Spannung, ivenn uod) anbere ©infliifTe

mitgeittirft, im g^ortgange ber 2>^it aümälig tu ()aItungöIofc

3erri|ycnbeit |Td) lofcn, wälircnb ber (Silben feinen anregen^

tcw (Sinan'rfungen fenier cntrücft, unb i()ncn fid) yerfd)Iies=

^enb in eben fo attmäligcm gortfd)vitte einer june()nienbe«

SScrbumpfung entgegen ging. Sie fird)Iid)e Orbnung fonnte

ftd) fo wenig wie tic bürgerlid)e biefen (Jinflüffen ent5ie{)en,

weil beibe in aUm i^ren ©lieberungen au6 gebred)lid)en,

fct)Ibaren 9!}?enfd)en fid) gufammenfcljen, unb wie ba^er in

beiben gleicf)mägig bie Harmonie ber in i^nen bcfd)toffenert

Sffiiberfprüd)e fid) lööte, erfuhren fie aud), bicfer ?cjfung ent^

fpred)enb, bie gleid)e Sevriittung. Sßie ba^er bic ^äpftc

beö fünfzehnten 3a{)rl)unbertö il)rc 5(ufgabe nid)t me^r in

ber frü()ercn großartigen 2öeife üerRanben, fonbern nad)

ber fpäteren, engeren, ftarreren, gcbunbcneren 2Irt fie nai)»

men, l)at fid) gegen fie bie D?eforniation in 2:;eutfd)Iaub an:*

ge[)oben, hit nun i^rerfcitö ficf) auf bie cntgegengefe|tc

rnaaßlofe, alter Haltung ent6ef)renbe Ungebunben()eit gc:«

worfcm Unb wie bic Häupter ber bürgerlid)en SDrbnung,

aud) if)rerfeitö üon biefen S5eiregungen ergriffen, üon bem

fed)öäe^nten burd) ta^ ftebense^nte 3af)rf)nnbert I)inburd) in

junel)menber Sefd)(eunigung ebenfaltö bem ^ieie einer jitar*

reuben unb 3(üeö erjlarrenben ßJewaltöabftraction entgegett

gingen, l^aben fie jene ?^Dlge püIitifd)reöülutionärer fdcwe^

gungen F)erPorgerufen, bie üon ©nglanb ausgegangen, im

Soufe bc^ ad)t5el)utctt unb im beginne beö ueun5et)ntc«
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5a^r^unt)crt§ ftd) ü6cr bcit ßanjeit kontinent aiiögc6rc{tet.

3n 6cibcit 2Iu6weirf)ungen, fo ber frü[)eren a6fohiti(!ifrf)en,

tt)ic ber fpätcren bemoctatifrf^eit, J^aSen jebeömal bie Reiben

Orbintngcn, bte gcif?h'rf)c wie bie ircltltcf)e, tt)ed)fclfettig i'ii

if)rem (Streben fict) ^tffe öekiflet, unb n)ie hie jTrf) iit ©tarr^

{)eit ücrtveltliitenbe ^ird)c an bem me^r «nb me^r in feine

Sfbftractionen firf) ücrfieigcnben «Staate S3eiflanb gefunben,

imb foIrf)cn iljm htnivicberum gefeiftct, fo l^ahm and) tie

in ber ^Deformation mebr unb inc^r fid) in 2{nard)ie »er^

pd)tigenbe Äird)e unb ber in ber D?eooIution junehmenbe,

in feine Sttome ftd) löfenbe (Staat unter einanber ftd) glci^

(i)en Sßürfd)n6 get()an, unb inbem bie beibcn Bewegungen
nun aifo an einanber fid) fort unb fort gefpannt, t)a6en ftc

cnblid) in unfercn ^agen baö Sfu^erfle errcid)t: jTe ftnb am
©aume beö ßnitnrianbeö angefommcn, jcnfeitö bcffcn tic

2Büfle mit ifjrem ^(ugfanb, if)rcn ?uftfpieg(ungcn, unb i()ren

^enlenben, rei^enben, f)nngergepeicfd)ten Beflien Hegt. 2;ieei*

feitö I)a6en, wie Äird)e unb (Staat, fo and) bie romanifd)e

(SübttJeit unb bie germanifd)e 3^orbtt)cIt üon einanber abge?

laffen, unb wie bie asölfcr in beibcn ^Otaffen üon einanber

ftcf) abgelöst, fo ^c{)en tie (Jonfeffioncn unb bie poritifd)en

^^art{)cien, bie ©tänbc unb hie Tuitcreffen wie bie ^>rinci=«

^ien o()ne 53inbnng unb ^Vermittlung einanber fid) entgegen.

t)aö ifl bie ?agc ber Singe, wie ftc in ben legten 3ci.s

ten fid) gc(laltet, tu ujcnig (Strid)en, aber fenntlid) genug

bargcflcUt. Unb foId)er beftanbtofer Unbcflanb, meinen nun

Sene, njcrbc bleibenben ^öeftanb gewinnen, unb auf hie

Sauer fid) befc|ligen. Sa miiptc bod) baö n)ad)cnbc 3Inge

ber 2Sorfef)nng crblinbet fet)n, unb mit ben ewigen ©cfclicn

ber pf)t)fifd)cn 2öelt müßten and) bie ber moraIifd)cn alte

®eltung üerroren ()aben. Scr 2Öaf)n, foId)c Hnöweidjnngcn

in bie änf;erften (^rtreme fönnten btcibenb fid) ft'riren, flel)t auf
ber glcid)cn S^ö\)c mit jener älteren p()i)f[fd)en (Stcrnfnnbc,

bie and) ben üpriibcrgc()cnbcn (Störungen im ^öcltfyftcmc

bleibenbc 3nnaf)me sugetraut, unb bem gemäß Seiten cntgc^
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gcrt gcfel)eii, ido bie ©onnc etwa im 2Hittentad)t^puncte sum

Slufgang, im 5Dtittac} aber jum 9iiebergange fommen »erbe.

©i'ne umficf)tigere üßtifenfcf^aft ijlt bagegert sur Überzeugung

gelangt, ba^ foK-t)e Errungen ju beiben «Seiten einer be^

flimmten ?OJitte(ebcne auf^ unb nieb4rfcf}n)anfen; fo ta^ fie,

btim 2(ußerjlteu angelangt, üon beiben ©eiten toieber rürf*

gängig werben, unb in jener 5[)?ittelebene, ber großen 5)?id)te

ber S3en)egungcn, »ieber firf) begegnen» Sben fo ijlt eö aud)

um bie moralifrf)e Sßelt, if)re Setregungen unb ©rf)tt>anfun«

gen befd)affen; bem ü)ZitteIa(ter wax eö nid)t gelungen, bie

if)m geworbene Slufgabe ber SSerbinbung ber ©egenfä^c

r<»in ju löfen; ir»abrfd)einlicf) weil eö frf)on im ©runbe ber

Stniage üerfebcn war. 2e^t mufte, toa^ alfo feine Einigung

nid)t gefunbcn, an einanber t)orübergef)en; unb inbem '^e*

beö nun für ftcf) bie eingefrf)(agene 53a()n fortfe^te, mußten

fie immer weiter auö einanber fommen; unb fo i)attt ben fol^^

genben 3a{)r{>unberten baö (Sd)aufpiel ber angegebenen

©cf)wanfungcn ficf) bereitet, bie jebod), wdl in bejlimmtc

©rängen eingcf*(o|fen, wenn fie biefe erreid)t, wieber xüdf

wärtö jur 50iitte fübren. Sarum unb um bie wiberftreben*

ben, jügeüofen Gräfte surücfjuwenben, \:}at bie Sßorfebung

thm biefe Sßerftanbeöwüt()rige, ben Jöunben ber Slbra*

flea üerg(eirf)bar, in tcn neueren Seifen unter bie SSÖlfer

auögefenbet, unb if)ncrt ein wabreö 5)ti|Tionögefc^äft anücr*

traut. Sa nämlirf) tit ©eifler, fo bem3nfprud)e beö ©or<

teö, voit jetcm '^iiQd ber 2)iöcip(in ficf) längf! entjogen, unb

burd) ©ewalt nirf)t me^r 3urü(fjunötf)igert waren; würben

2)iefe unter fte loögelaf[en, bamit fie i^nen bie ^ütte beffen

jutr-ugen, nacf) bem fie fo ^eip nnh angejlrengt gefltrebt, unb

bamit jugteid) in ber Überfättigung and} tit Überjeugung

ibnen na^e legten, ta^ auf biefem 2öege fd)(erf)terbing^ nid)t

weiter fortjufommen. ^lun fef)e man, toit fte ta^ ÜSerC

tbrer ©enbung geförbert ^aben, unb welcl)e üortrepcf)e %x*

bcit fie gemac{)t! äöoUt ii^x ben S5licf über'ö ?Keer binübcr*

werfen, fo blicft im Äircf)Iict}en in bie norbamerifanifcfjc
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5fnarrf)ie, im ^ofitifcJ)en aber auf baö, waö in ©öbninerifa

fett 3al)reit ffcf) geflaltet, umgeflaltet, unb jum taufcubfle«

^Ja(e ipteber fid) umgeformt ÜÖoUt i^r in größerer ytaljc

bie ©acf)e eud) betrad)ten, blicft nad) Portugal uub (5pa*

uiett hinüber! 3l)i^ ^)(i^t ^^i"^^ Jperrnc{)feiten, bie fird)Iid)?

iinb tie pontifd)e, bort bid()t an einanber gefegt, runb uml)er

aber Unreif, 3^ot^, 3ammer, (Sfenb, unauöfprerf)ricf) uub un«'

ermeßtid) wie ^öergeöfajl: ficf) über bie uugtücflirf)en Sauber

»üäljcub; bie baö Sltteö augericf)tet, aber üerurtbeift, unter

ber ?a|lt ju ftel)en, hi^ fic eiubrerf)eu unter if)r uub burcf)

fte 5erfrf)mettert werben, Sfftnnt if)r nid)t, baß im ^erjeit

tiefer SSölfer im (Stillen ber ©taube aufö 'üflene firf) be*

wurjefn unb auf bie Sauer nad^i^altiQ ficf) befefligen werbe?

(Srfennt i()r ni(i)t ben ftarfen ^flugmaun, ber t)ie ^flug?

fd)aar über feinen 5lcfer in Wlitu all biefeö Unl)eilö füt)rt,

unb i()n be(lellt, bamit er tauglicf) werbe, and) bort bie

neuen <Baatcn aufjunel)men, bie er i^m bejiimmt? ^voeif

feit ibr etwa nod) am Erfolge folcl)er 5[Jiijfionögefcl)äftc;

blicft nad) 3rlanb l)inüber, unb überzeugt dnd), wie gut

(?uglanb feinen Sluftrag auögerid)tet! @ö l)at ein bünn ge^

faetcö, bem @rl6fd)en nal)cö, fatt)oltfd)eö Solf in feine 3ud)t

genommen, unb jur gän5lid)en 3Ui^rottung gute 2Sorfcl)r

getroffen. 2lnbert{}alb 3ci()r()unberte finb faum »ergangen,

unb eö ftubet feine ?!)tii()ewaltung bamit belotjnt: baß, wät)*

reub bie ^a{)i ber Seinen im jltetcn ©infen abgenommen,

bie Wenigen, frud)tbar fid) mel)renb, ju mlen ^Otillionen

angewad)fen, unb nun i()r lange üorentbalteneö, gutesJ

3ted)t il)m wieber forbern. Unb fel)t, wie bieX)ingc fo fcft^

fam fid) öerfd)lungert: baß, inbcm in ben !^ort)ö il}r politi*

fd)cö 9'ted)t üon it)rem tird)lid)cn Unred)t gegen bie Ä'atl)o^

Iifd)en, bei ben 2ßl)igd aber bieö il)r fird)lid)eö 3?ed)t t)om

^3oritifd)en Unred)t niebergel)alten unb entfräftet wirb, fein

3luöwcg für bcibe übrig bleibt, aU frül) ober fpät ju ge*

wäl)ren, wo^n fie bie ®ered)tigfeit üerpflid)tet, unb \v>a^ bie

S3illigfeit gebietet. ©d)aut nad) bem äußerftcn Dflen l)in,
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weint if)r nfcf)t, SKu^fanl) »erbe in biefer ^tn|trf)t fein

Sefleö an ^oleit tt)un; n)ie ^ottanb an SSefgien, cbgfeid)

unter ganj anbern Umflanben, borf) niit gefegnctem S'rfofg,

baö ©einige geleiflet. Unb bei unö, irie t)cffnnngööoff (Iel)t

überatt bie grüne <Baat, bie ber ^rote|^anti(^m im tat\)oü*

fd)en X)entfct)Ianb anögefaet! Jpabt il)r 3n)eifer beöwegeti

gehegt? X!ie Vorgänge am 9?()eine fonnen eineg SSefereit

dnd) 6erel)ren. SSeibe ^art^eien im ?anbe I)aben bem ©ae*

mann oben fleißige ^änbe bargebctcn, burrf) bie er biefe

Saat, bie i{)m nun reift, gefireut. X)ie(Sine l)at in lialbem

SSiaen mit ben gcmifrf)tcn Sl)en ben X^anbet angefangen;

barauf l)at bie Sinbere, beö ^ermcftanij^muö fid} bemäitti*

genb, ben gaben weiter fortgefponnen ; unb l)intcr ben gut^«

ttjilCigen SScrgängern ficf) oerbcrgenb, babci wie immer ben

beffcren 2Bit(en burrf) if)ren ärgeren beriicfenb, I)at fie bie^

felbcn fing jn gcbraucf)en gewußt, um bie (Bad}e jum ^d)U\^

ju treiben. Xsie gcfge üon 2lIIem i(^, bag t)ie SK^einlänber

unb 2öeftpbaten fid) aufö en^lle an bie Äird)e angcfd)fcfi"ert.

(5o alfo beuten ade Seidjen, baf baö Siugerjle ber

©d)eibung unb Siuflöfung fd)on erreid)t, unb ba^ bie gc;«

trennten 9iid)tungen, iiz feitl)er auö einanber gefdiwanft,

jeljt gegen einanber ju get)en angefangen, unb bie S5ewe^

gung, bie fie ergriffen, fie nun fcrtbauernb mebr unb met)r

jufammenfüf)rt. Senn ber ©eijl üon oben, ber bie Äird)e über^

fd)mebt, l>at bd aller 2Iuötreid)ung, bie er gemattet, bi?

l)bl)ere (5int)eit in if)r fef?gef)a(ten ; er lagt bie ^erfonen um

bie ^rincipien, bie ©eijler einserrt wie ttt SKaffen um bie

wat)rt)afte Sföa{)rt)eit, ben red)tert üßeg unb baö Tebenbige

?eben in biefer (5in{)eit nad) entgegcngefefeten ©eiten au^ ein*

anber get)en; hi^ fie auf ben SIbmegen fid) üerlaufenb jur

Überzeugung gerangt., ta^ fie be^ SBegö üerfeijlt, unb auf

falfd)er ©tra^e nur ben 2rrtf)um unb ben Zoh in i\:jm

gefunben. ^ann havxt unb wartet er ihrer in $Kul)e unb

großer ©ebulb, hi^ fie jur D?ücffef)r fid) entfd)rie^en. SBät)^

tenb bem ganjcn Verläufe ber ^eriobe retrograber S3ewe*
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gungen l)at er bicfc feine Äirrf)c ba^er ttt t^rcm SQBefett

iinb in i\)vcn ^rincipien unöeränbert unb wanbcltoö bcwat)rt,

bamit baö S3ewegte, §füd)tige ju aller S^it wieber feinen

.f;>alt an i^r jrnben möge. 3"glficl) «l'fr {)at er it)rer Siugcr*

lidjUit aüd) bie ihr einn)o{)nenbe grud)t6arfeit erl)a[rcn, ba»;

tiiit fte in tl)r ftetö fidf) entwicfelnb, weiter entfaltcnb, fort*

bilbenb, ernjetternb aticn Reiten immer gered)t bleiben möge.

Snbem fie nnn mit biefen iliren änderen jletö njedifclnben

^ntfaünngen ibreö inneren, ftd) immer gleict)en ^ÜH'fenö, in

l>en gemifitten 3nftitutionen ben ^erf6nlid)feiten unb bett

focialen ©liebernngen f[cf) eingiebt, erfa()rt |Te aüerbingö

lia^ ?ooö ber ©terblirfjfeit; unb wie bie ivbifcfjen formen

«)ed)feln, weifen, borren unb üergel)en nun afferbingö biefc

llÖurjefrt, bie firf) anß it)r in fie oerfenft, unb baö il)neit

einwot)nenbe ieben fe^rt ju feiner Duette jurücf. Slber ani^

brerfeitö üerftegt audE) i()re $8äl)rfraft nie, unb ^aben bie

©etiler, «ad)bem fie lange auf bem abjleigenben 2ßegc ^in«

gegangen, fid) wieber bem auf(leigenben jugewenbet, bann

beginnt fo in ber Äircl)e, wie burd) fie in it)nen, inbem fie il)r

wieber naf)en, ein reicf)eö ©proffen unb treiben, unb inbem bie

getriebenen §aben in einanber wacl)fen, bilbet ftd) für bie neue

(SJeburt and) eine neue ^lacenta unb bie Umt)üttnng, in ber fie

hi^ jur D^eife getragen wirb. I^en Reiten ber 3<^rff'3""9 folgen

alfo nad) ewigen SBeltgefe^en anbere Reiten ber 2Öieberbil*

bung unb neuer ©eflaltung; unb jene finb nur eingetreten,

lim biefe moglid) jn mad)en. 2ßol)l l)at ber ©eifl ber 93er*

neinung öon iel)er in ben i^m jul)altenben ©eiflern anbere

?el)rc ocrfünbet; er müd)te gern, baö 5!Kittel jum Swecfc

tnadjenb, bie B^rrüttung ju bem wal)rt)aft ^ofitioen erl)e«

hen, unb baburd) fie bleibenb bcfeftigen. ®ott aber l)at bie

Drbnung allein aH baö wa()r()aft S3lcibenbe beia\)t, unb fo

hUibt fie in alle ^wigfeit fclbil in ^itte ber Unorbnnng

fllö baö einzig wal)rl)aft 23eflc()cnbe beja()t unb fe|lgeileßt.

2)er ©taat l)at fid) alfo nur barnm üon ber jlird)c lot^ge*

reffen, um ju einer tieferen unb bauertjafteren SSereinigunj

a. I. 10
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mit i^r ju gefattöeit; unb jTe i^ teiwe^m in if)rcm ttjcfen^s

Ijaften Cebeit crbalteit werben, bamit an if)rer (Jin^eit, bic

o()ne fte itnfööbaren 2öibcrfpritc()c atter 2(rt gu einer Stuö;»

gfeirfjung gefangen. Unter tüeld)en gornien biefc ^xi^UU
c^nng gefcf)ef)en werbe, ijl ba^ ©cbeimni^ ber ©efcf)id)te , ba^

tie 3iif«nft "t i^rer SSer6orgen()eit hewa\)vt; nur boö tjt

gettji^, baß |Te nicf)t tn ben abgenu^ten formen ber 2Ser*

gangenheit in öorfger S^Öeife ftrf) iricber()ofen wirb. 25iefe

formen würben in ihrem wcfentlid)en (Sfemente baburcf) Ijer^«

»orgebifbet, ha^ bie Äirdje, burcf) i[)re milbe ©ewalt, bic

eiferne 3fJatitr beö ?iorbenö, unb bie Slrijlocratie, bie i^r

^df)Wert begrünbet l}atte, bezwungen. 2)ie Slriflocratie ber

fogenannten ßioirifation, auf UBeftüerftanb, medjanifdje Äünftc

unb ten Sauber be^ ©ofbcö gebaut, wirb, wenn i(}re ^qü

gefommen, unb |Te etma nid}t juüor einer britten erlegen,

i^r ebenfaff» jTd) nicf)t ju entjiet)en im ©taube fepn. 2Üer

baran jweifefn mödite, ber mag einen aufmerfamen SSIicf

auf ^ranfreicf) l)inuberwerfcn; bort wo bie ?anbe^fird)e

ben ganjlicfjen SHuin ber gefammten potitifrf)en Drbnung

wieber^ort unerfdiüttert überbauert, unb feit ber fe^te Um*

flurj eingetreten, nun mit immer wad^fenber Äraft unb Se^^

benbigfeit ii)xc 3n(titUtioneu orbnet, unb flitt ober ffd)er

unter ber Dberfldd)e, an ber bie ©djaumblafen bcg Sfugen*

blirfö auffleigen unb jerberften, in ber feimenben ©eneratioit

me()r unb mel}r bewurjelt.

©0 t)at bie SSergangenhcit affo abgefd)rcffert mit ber

©cgenwart, unb iiie ^nhxnjt l)ebt unter einem anbern @c*

flirne an. 2)aö eben ifl bie Sebeutung ber Zljatfadjc, bie

unferc 2lufmerffamfeit je^t befd)äftigt: bap in it)v biefcr ^h
fd)Iu^ ju li^age getreten, unb if)r jenen uniüerfaI(}illorifd)en

ß^arafter eingeprägt, ber fte fogteid) hei it)rem Jperöortreten

5U einer curopäifd)en 2Ingeregenl)eit gemadjt» 5!Bie nämlid^

tie gegen ben (|rjbifd)of geübte ®maU, in ber fid) ber ab*!

ftracte ^taat unb bie abflractc ^ird)e in gemeinfamem Sln^s

griff auf t>ic ^iv(i)t be^ Tebenbigen 2Öort6 begegnet, jet^t am
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Slblaufe fcer Seit bic äußcrfle ©pi^c getuefen, m bie baö

feit()er ^errfrf)enbc 2ßefert ausgegangen : fo t)at bte gro^e gei*

flige S3ett)egung, bte barauf erfolgt, «nb auf ber ^o^e bev;?

felben bie 5lttocution beö D6erl)aupteö biefer Stivd)c, bie erjlc

fdot\d)aft gebrad^t, bic baö Dtafjen einer anberen ^üt, mib

eineö anberen &ei^c^f ber in i^rem ®cUite ge{)t, unö ans

gemelbet. d^ Ijat anbere ä()nnrf)e, au^erlidf) iuid)tigerc

^anbfungen in neuerer ^eit gegeben, ttJie j. S3. bie ©efan*;

genfdf)aft zweier ^äpjlte nad) einanber; aurf) if^nen fTubgro^C'

S3en)egungen gefolgt, nnb ffc jTnb ber Äirdfjc nidjt o^nc

^rud)t üoriibergegangen. SKber bie Seiten waren nocfi nicfjt

bi^ jum legten Sfugenblid erfaßt, unb barum wirb, weit

biefc (SrfüKung je^t l}erangefommett, baö ©rohere »on bent

^feineren feirf)t an 2Öirf)ttgfeit ber ^ofgen überboten wer*

ben. 2)enn bic 5!)?ittcrnad)tftunbe ^at ie^t auögefrf)fagen,

ein anberer ^ag ift angebrocf)en ; wir jtnb beffen Sengen

geworben, «nb tnic 2öorte, i>ic wir üernommen, ftnb ber

3'?uf bcö 2Öäd)tcrS gewefen auf ber äßartc, ber wnö bett

Slufgang ber 5[)2orgenfra(}e angebeutet. 9(!irf)t, ba^ nun fo*«

fort )pVo^lid), inbem baö Sitte neu wirb, unb baö 5yteue Der*

attet, bie Sffielt ein anbereö, wilbfrembeö 5(nfe^en gewin*

nen wirb; wer würbe fo tt)orid)t fei)n, fofd)en cinfärtigeit

©ebanfen fid) I}injugeben? Tiein, wir l^aben nur t)a$ erflc

3?egen einer anbern Drbnung ber 2)ingc üernommen; 'n>al)*

renb bie alte nod) ftarf ifl, unb in grüneubem Seben um fic

^er fortbefici)t. SIbcr biefe Orbnung tft nun über if)ren

^6[)epunct f)inauögegangcn, wäl)renb bic anbcrc langfam

unb attmalig bem if)rigen entgegen fid) bewegt; unb ber

3ftad)[d)wung ber weidjeuben wirb itod) burc^ »ick 502en*

fd)cnafter bauern, bii bie anbcrc crfiarft. 2)ann wirb eö

gropc Kampfe burd^ anbcrc Generationen I)inburd) fc^cn,

hi6 eub(ld) bic 5fJad)gcbornc alö bie ©iegenbe ftd) in i\)vev

^crrfd)aft bcfjauptcn unb bcfcfligcn fann. X)ic nad)ftcit

3a()rc werben bie S»t)ütfuäd)te ber 3nl)rf)unbcrtc fcjjn, in

bcnen nad) attcm aSoIfögfauben nm ^>en 3al)rcöanfang bic

10*
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äßtttcnntg feiner jwolf ?(J?ottatc jTcf) cntfd)cibet unb vjorbe*

teiltet ®o mcßeii benn t>ie 2>5lfer merfeu auf bic ^eid)en,

bie ficf) bieten; benn tt)elcf)e3 fte am bejlen fid) gebeutet,

«nb barnacf) t[)ut, h)ie f?e if)m gewiefen werbeu, beiTen @e*

j)rägc wirb baö ganje 3eitalter an fid) tragen.

ÜBaö aber ffar ba flc^t, unb gar feineö 5Iuffrf)auenö

ju ben ^immelö5cid)en bebarf: bie Äircf)e ^at im ©lauben

i)er SSoIfer ueuerbingö fid) emaucipirt, unb wirb fid) ferner

«mancipircn; unb feine Gewalt auf (5rben wirb im ©tonbe

fepn, fie langer in ben unwürbigen geffefn surucfjubalten,

l)ic man i^r angefegt. 2)er 3*^it^fr ii^ gebrod)en, ber S3ann

»ft gelobt, ber allgemeine Unwillen gegen bie falfd)e ®d)marj*^

funfl ifl: aufgeftanben; cö ijt unmöglid) gcioorben, baö alte

Unwefen fortzutreiben, wie eö feit »iefen 5al)ren getrieben

würbe. X)aö mögen bie §iif)rer ber Sölfer fid) wol)t ju

^erjen faffen, unb i{)rem ©eiile tief einprägen; bamit fie

nt Eilten mit ffuger S3efonnenf)eit cinfenfen, unb burd)

ungcmeffeneö Hßiberflrcben nid)t abermal großeö Ungfücf l)er*

beifubrcrt über fidi unb bie i^rer S^uth S5efot)fenen. Sie wer?

ben it)re@ad)e nid)t fogfcid) aufgeben woKcn, baö wäre il)nen

aud) nid)t jujumutt)cn; aber jebe Äfug^eit gebietet, wo eö

eine ^flid)t nid)t wcbvt, bem Unöermeibfid)en in Reiten fo

öu^Subcugen, ba§ eö ben mad)tfoö 2ßiber|lrebenben nidit

etwa auf feinem üßegc ftnbet, unb if>n jermafmt. 2öie \)avt

c5 anfommen möge, fang ge{)egt€ ?iebfingöpfänc aufjuge*

ben, cö fann nid)t auberö fei)n; ber ba oben über benäßof*

len (lcl)t, unb bie SBagc l)äft, er f)ot fie nid)t gut gel)ei*

fen; unb fo finb fie unauöfüf)rbar geworben, unb wo man

barauf bet)arrt, werben fie SSerberben bringen. Siefefbe

SBerjwciflung , in ber baö (5^riilent{)um, beim @inbred)en

unb ©infen beö aften, nodj grünenben ^cibentf)umö, bie

a>öffer gefunben; bie gfeid)e l)at baö repriflinirte in unfe<=

reu 2!agen fd)on in ben ©eiflern beröorgerufen; unb bie

(E;ef)nfud)t nad) einem S3efferen unb Sßfeibenben, ^k in ben

®emütf)ern alferwävtö erwad)t, i(i rö eben, in ber bieÄird)e
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h)urjc(t «ttö crfitarft. 2ßie nun feie wdtUäje ^ad)t jur

JKömcrjeit 6afb in feen ^cftigjlen SSerfofgungcn i()rcr öor*

frf)reitenben ©cnjalt |Trf) ju ern)e()ren gefurfjt, balb n.net>er

nacf)(affenb m il)rcr äöiitf) i!)t iuieber 3tt^ifcf)fnräume üon

D^uf)e unb ©emacl) gegeunt, (Te aber in beibcn plTcn, bort

im S3f»re if^rcr Si)?artV)rer, tyev in ber greil)eit, bie |Te ge=:

lüonnen/ fortgewurfiert mit iljvem ^fiinbe, ebm fo wirb eö

aud^ in ben fommenben Ziagen jTrf) tt)iebcr begeben. iDer

®taSt fann it^r l)ilfrcirf) entgegen fommen/ unb inbem er

arfo il}re l}of)eren Swerfe forbert, wirb eö i^m, infefern er

felbft audj ©uteö bejwecft^ fjinwieberum jum ©egen gebei=»

l)en; ober er fann iljr Serfofgung bieten; bie ^irdje wirb

baö @ine l)inne()men wie baö SInbere. Sßa{)renb für tie

h)ertlid)e Drbnung @ei;n ober 3'Jicf)tfei)n an bie gesoffene

S[ßat)f jTd) fnit^jft, ifl ber S3e|tanb ber Slnbern jum öorauö

auf jeben ptt gefldjert. 2ßirb ber ^ircfje D^u()e unb ©ic^er^

Ijeit, jTe wirb cö banfbar ftc^ gefallen faffen, unb ffcf) in il}r

in ruhigem ^ortfd)rittc »erjiingen unb erneuem äßirb aber Um
tut)e unb Äampf il)r bingeboten; jTe wirb anä) l^e^en firf)

ltid)t weigern; eö wirb if)r jur notf)igen D^eiuigung, unb

barum nur um fo frfjnetteren aSefejiigung biencn. Senn
burd) ein grofeö Dpfer ijl |Te gegrünbet werben; burcf)

3)u(bcn unb Dpfern ()at flc firf) erbalten ; unb weil i{)r nim*

mcr @o(d)e fet)fcn werben, tift flcf) jur ^^tngebung bereit^

wiKig fiuben, barum i^t fte auf atte Sufunft uniibcrwinbrid).

©et)t nur ju, wefdjc unbererfjenbare grurfjt cö i[)r getragen/

ba^ eben wieber @iner ^id) ju einem foW)en Dpfer für (Te

barjubringen ben ^iiti) gc()abt.

2)aö alfo möge bie prcu|5tfrf)c 9?egieruttg ^ in Glitte bet

anbern protcRantifd)en reiflid) unb wol)! bebcufen, unb bar*

Jtarf) il)ren (5utfd)ruß beflimmcn. Äaum fiub fedjö ©efd^fcd)*

ter ber 5Jicufd)en burd) bie ©efd)id)tc l)ingegangen, feit nadj

einem iu äl)und)cr UBcife argfiflig mi9braud)ten Snterim

©eriugereö alö jcl^t jene^ furdjtbare 2ßehe über baö gemein^'

fame SSaterlanb l)crbcigcfül)rt. «Ö?an fottte benfen unb r)offen.
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wir fei;cn auf ein 5af)rtaufenl3 gewi^igt »orben; um fo

me\)v, ia in ber 9?arf)njirfung ber erfteit 3ürf)tigurtg eine

^wtitc unö getroffen, beren '^euQen unb Dpfer wir aUe, twie

wir febcn, fetb|l genjefen. ?tur burdf) ©eredjtigfeit unb 55if*

figfeit, unb fonft auf feinem anbern 2I?ege, ffnb iiie SScffer

ju regieren in biefer ^eit; fo fet) man benn ai\d) gererf)t

unb billig in ben t)6cf)rten 2lngcfegenl}eiten, bie ber ?Oienfcf)

ftcf) um feinen ^reiö üerfebren la^tl 2)ie preu§ifc{)e JHegie*

rung t)at im &ebicte ber 2;octrin, wie auö ben SIcten fid)

crgiebt, jule^t eine I6blid)c 3^ad)gie6igfeit beriefen; fie bel)ne

biefe auf ade bie unl)altbaren unb fa[fd)en Sfellungen au^,

in bie fie fid) üerirrt; unb fie wirb, fo wie fie 25ertraue«

üerbient, aud) Vertrauen werfen.

Äein fUiger ^e(bl)err, wenn eö ibnt begegnet, \>a^ er

fein Jpeer auf nad)tt)eifigem Terrain aufgcfteüt, bet)arrt auf

feinem 5}ii^*gnff; unb l)at er gar auf übler (Statte eine

<B<i)iad)t öerforen, bann fdttt if)m nimmer ein, mit eigcnfCn*

niger SSerflcrfung ftcf) auf beut oerfpieften 2öal)ffefb feftju*

fe^en. Qv jiet)t üiefmct}r in Reiten juriirf, um, wenn bie

©einen auö ber ^ex^tvenunQ »ieber ficf) gcfammeft, fie auf

günftigerem ©ebietc ju befferem (5rfofge aufjufletten. 2)ie

S^iegierung l)at ber fatl)orifc!)en Äircfte gegenüber in eine fofdjc

falfd^e (Stellung fid) gefegt, inbem fie Unred)t, wie an ihr

im SlUgemeinen, fo aud) im SSefonbern am @rxbifd)of geübt.

6ic t)at an ben (Einen ^nmnti^nnQen, auf bie einjuge^en ibm

jebe ^flid)t oerwet)rte, gerid)tet, unb ift, ba er pflidjtmägig

gebanbett, gegen i\)n mit ©ewaltmaa^regefn üorgefd)ritten.

2)cr römifd)e Jpof, auf ben fie, alö auf bie l)icr einjig fegi*

time 5(utorität, fefber fid) berufen, hat ber ^aubfungöweife

beö burd) bie ©ewaft @efat)rbeten feine öollfommene ^ilii'

gung jugewenbet, unb aH in ber Äird)enorbnung unb ben

fird)[id)en ©efefeen woMbegrünbet fie ancrfannt. ^it xoeU

rf)em ^ö:jein besJ D'?ed)teö fann bie D^egierung feiner ^orbe^

rung, »or Slllem absufaffen oon ber unred)tmä^igen ©ewaft,

wibcrfpred)cn ; wie fann fie i()m jumut()en, baß er, fo fange
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fic fortit)af)renb niif tem 2öege tiefer ©ewafttbättgfeit hc"

l)arrt, mit ftcf) felber im 2ßibcrfpvurf)> ben äöeg ber SSer*

{)anblung mit i{)r betrete. 3n bem ^räbif(i)ofe ifl jugleid)

bie ®ercrf)tigfeit im frf)utbfcfeii ?i}?enfd)eit , unb bie üöürbc

ber ^ird]e im ^räfateit werfest unb aitgetaflet tDorben

;

Seiben gebiil)rt (55enugtl)nung, bie ju leiften bcr^rioatmanu

in perfonlid)en galten tierbunben »üarc> unb ber eine D^egie?

rung am menigflert ftcf) eutjiel)en barf. i::)er @rjbifc{)of \)at

atterbingö, tt)ie mart it)n ongcfd)uIbigt, unter bem Sinflujje

jweicr reöofutionären ^artt)eiert gel)anbe(t/ t>aß jTnb bie ^av"

tf)eie« ber Sifl; unb ber ©ewatt gerijefen> bie er entfrfilof^

feit unb tapfer abgenjiefen. llJiefe SIbweifnng ift im Snter^;

cffe ber Ütegieruug fcfbjl gefc()el)cn, bie, flatt ein fo mutl)i*

geö S5ene[)mert i\)m ju üerbenfen, öie(mel)r burrf) bie unab^

weiöbarficn ©rünbe fid) aufgeforbert finbet, Um bafitrSanf

ju ttjiffen, baf er, unerfd)ütter[id) fe|ll)aftenb an bem dled)te,

fie gegen fid) fetbfl: oertreten, unb tk nad)tl)eifigcn ^ofgen

ber Übcreiümg abgewenbet. diw^ fofd)^ Übereifung aber gut

ju mad)en, unb einen 5rrtt)um jurücfjune{)men, fann nie,

einer D^egiernng fo wenig, n>ie einem ^riüatmanne ef)ren*

rüt)rig fei)n; wo\)i aber ha^ @egent^eif, baö 33cl)arren auf

ber erfannten %el)U.

3^cnn wie bi^ Unücrfaffd)t(}eit ti)rer ?e{)ren, fo fanit

bie Äird)e bie ^^eiHgfeit il)rer ©acramcnte unter feiner

S^ebingunoj antaften faffen; il)r i^veti 6egen ju ©d)anbun*

gen bcrfelbcn abbringen ober abrificn wolU-n, i|l- um uid)t(J

bejTcr, afö baö ^l)nn berjenigen, bie i()r S(ufru()r ange*

rid)tet, wenn fie ©ofd)en, bie im icbcw fid) öort il)r

ioögcrifCcn , nad) üjrem $lobc biefen il)ren ©egen ücrfagt.

^ie Äird)e fann unter feiner ikbingung gezwungen wer*

bcu/ einer anbern im U<JcftIid)eu ()errfd)enb geworbenen

ßonfeljion gweifd)rärf)tige ^i^aftarbe ju gebären/ unb wer fic

basu jwingcn mit, intcnbirt 9totl)jud)t an il)i, ber fid) s«

(*rwcf)ren mit alter il)rer jiraft in berfclbeu 3fiOfbweI)r, bie

b<*r ^in^elne beul ?[)?örber entgcgenfc^en barf/ \l)v baö dUdjü

1\*
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itfrf)t abgcfprocfiett »erben faiin. 2)enit bie (5()e, wentt it}ir

in aüm i\)ven 9)?omcntert fte erfaffen tuotten, begründet ftcf)

in brei öerfrf)icbenert , Uc fid) a(fo über einanber orbnen,

bap jebeömar baö üorI)erget)enbe im fofgenben junäd)ffc 1)6^

^eren jTd) inbegriffen finbet. "Saö erjle biefer 5[)?omente ijl:

i)a^ natürliche, burd) wefcfjeö fie ber (5rf)aftung unb ^ort^

^jflanjung beö ^J[l?enfcf)engefc()IedE)teö bient. 5lfö baö jweite

flellt (Tii) baö bürgerricf)e ^eranö, woburd) fte ber po(iti=«

fd)en Drbnung ange()brt, infofern |Tci) in if)r bie (Srganjung

«nb D^ieprobuction beö fociaTen Crgani^Jmö vollbringt, l^a^

britte ijl: enbftcf) im reTigiofen gegeben, in bem ffe inö firti)sf

ricf)e ieben fid) aufgenommen ftnbet, unb einen 5(ct beö großen

£eben(?proceffeö biltü, burd) ben jener I}6^erc Drgamöm, —
ber bie Äird)e jum Seibe, il)ren ©rünber aber jum Jpaupte

ijat, in flcter 5(neignung ftd) ge|1aitet, unb in bauernbem

SSejlanbe erl)ä(t. 3ni erflen §aKe bifben bie in ber @c*

fd)ted)tk^riebe 5Ingefid)tö ber 9catur fid) »erbinbenben ©atten

bie ?!Jtaterie ber )5t)9fifd}en (5()e, unb biefe SiZatur ent^

jiel)t il)rer tt>irffid)en (Einigung nid)t ten (gegen ber grud)t:=

barfeit, njenn beitt Xi^die, g(eid)mägig berufen, il)re ^rvedc

ju crfülien, in bie (Einigung eingegangen. 3ni jweiten 5K0*

mentc biiben bie, 2(ngefid)t':? beö Staates^, in ber Intention,

ein ^auö ju begrünben, burd) baö 2Serfpred)en fid) einigen^

ben !tt)eile bie ÜJiaterie ber poIitifd)en @f)e, auf \>en

SS ertrag begrünbet, ben ber ©taat ratiftcirt, wenn Söeibe

greid)mäßig auf feine ^tüede iijn abgefd)Iojyen. 3nt britten

50iomente enbfid) einigen fid) 3ingefid)tö ber ^ird)e bie (5l)e^

gatten in ber Intention, eine d)ri|1Iid)e gamifie jn be*

grünben, gur ^O^aterie ber fird)[id)en @l)f/ Qwf ba^ <Sa*

crament bajTrt, unb bie ^ird)e fugtbte^orm i()reö (gegen

ö

bei, wenn fie ben Sßunb öon beiben ^Seiten greid)mäßtg auf

iliren S^ed ^ingerid)tet befunben. (So n)irb bie d)ri(llid)e

(5 ^ c im SlUgemeinen abgefd)ioffen , auf ben einen unb

fefben @runb erbaut, ^aben aber üon ber Sint)eit ber

Äirc^e anbere ßonfeffionen, o()ne Un attgemcinen ©ruub
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aufzugeben, ffcf| auögcfcfiieben ; bann fantt btcfe bei ben ge»

mifr{)tert (St)eit, we(d)e Slnge^orige folcfier S3efenntni^ mit

ben 3l)ngeu abfrf)Iiepeit, ju ntc^tö me^r ge{)alten fei)n, afö

fie im SfUgenieüteit aU d)riftIidE|e (5f)en anjuerfennen, unb

biefe Slnerfeuntni^ burrf) bie praesentia passiva it)rer Siener

aujubeuten. 2)cnu nur in bem gatte attcin, ivenn jTe il)r

abgef(i)f offen werben, burd) bic ©infiimmtgfeit ber ®atten,

ein f a 1 1) n f d) e ö ^ a u ö ju begrünben ; fann fie mit

»offfommeuer S3ittigung il)r tf)ätig beitreten, unb aiö fatt)0=«

lifdje (5f)e ftc ancrfennenb, i^ren ©egen auöfprerf)en über

fte; ber ja fon(l in it)rem 5!)?unbc eine ?üge tt)äre, unb fo?

I}tn in eine ^rofanation beö ©acramenteö auöfd)Iüge. Saö

ift ^rincip ber Äircfte in biefer <bad}c, oon bem fie niemat

abgewictjen; \v>a^ nun neben il)rem Sraud) an ?i3?i^'braud)

in ben neueren 2>^iten eingeriffen: c6 fann aU füfd)er bem

»on i[)r fe(lgc()altenen ^priuctpe nid)tö »ergeben; nod) weni^

ger bie proteftantifd)en ü^egicrungen crmäcf)tigen, burd) ^n^^

te{)nung ber fd)red)ten ^rariö bie gute, wo fie ftd) nod) er*

I)aften, ju üerbrängen. Jpaben fcfbjl: fatt)oIifd)e (Staaten in

ben reöorutionären Seiten ju 5[liif5braüd)fid)em ftd) tierfodfen

laffen; bie Äirc^e befiagt eö, wie fte eö immer beffagt; aber

fie t)at ftcft i^re Einwilligung niemal abbringen laffen, unb

tritt fcgfeid) wieber in il)re 9^ed)te ein, wie bie ©cwatt anfi»

l)ürt, bie man il)r angct()an. Diefe ®ewarttl)ätigfcit wirb

aber ol)ue atten 3^^''cifcf U^?t t()r ^kl in ber mel)r unb mel)r

fld) tierbreitenben @infic()t ft'nben, bag c6 and) t)ier bie üicf

\3ouition in SKed)fciwirfung mit bem Slbfofutii^m gewefen,

bie biefe wie fo üiele anbere jerritttcnben 2Serl)artniffe l)er*

bcigefül)rt; unb ba^ bie S?erul)fgung ber 3ßelt nur burd^

aufrid)tige unb grünbftd)e 9iMuffi'()r jn ben ©efefjen ewiger

iintterjn()rbarer Drbnung jn gewinnen i{i, 25te (5d)itd)tnng

aud) biefer 3t-'fWiirfuiffc wirb bal)er, wie nid)t ju jwcifefn,

gteid)fanö eine gcfegncte gofgc ber gegenwärtigen frud)tbarcn

gciftigen Bewegung fci)n.

5lUc jene öefe(5c, bic an^ ganj anbcren 2Scrl}üÜniffen l)er^
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vorgegangen, mie baö ?anbrcct)t ffe befaßt, (Int) unüerträglid)

mit ber feierficf) garantirten 9?engionöfreil)eit; (Te jTnb ber fa^f

tbclifiijen ^eocfferung gegenüber burd) biefe ^reil}ett gan^ unb

gar üerntci)tet unb anniillirt. 2(ud) baö ®efe$ oon 1825, üon

bcm alle Urningen in biefcm ©ebiete i()rcn?Iuögang genommen,

im 31>iberfprncf) mit jenen Buf^Qf" einfeitig oon ber protcftan*

tifci)en ©taatsgeiratt im :jnteref[e il}rer ßonfeffion crfaffen, i\l

mit 9'Jefigionöfreif)eit fcf)fed)terbingö mcl)t ju üereinigen, unb

baf)er für ben beeintracf)tigten :^beil unwerbinbrirf). 3IuS bem

nict)tig(ien unb n^iberftnnigl^en ©runbe, ber ficf) erflnneit

laßt, wiü tiz^ (5^efe§ ber SBerfügnng ber filtern über bie

D^eHgion i!)rer fünftigen Äinber webren: voeil biefe jnr 3^'^

biefer SSerfügung n?d) gar nid)t üorl)anben feijen, fo muffe

and) jebe 33orfe()nng über (in ?tid)tfei)enbcö nid)tig fepn.

@o finb benn aud) atte Jpauögefel^e ber regierenben Spnaftie,

n)ei( jum »orauö über nod) nidit SSeftebenbeö üerfügt,

annullirt; fo mü^Tcn benn aiid) atte (5-l)epacten jn>tfd)en ©ats;

ten, in SSe^ug auf baö Vermögen il)rer Äinber, nirfjtig fet)u;

ober baö @efc^ ftnbet fid) ^u ber SIbfurbitat getrieben, einer*

feitö bie Verfügung über irbifd)e ©üter frei ju geben, on*

brcrfeitö aber bie über bie n)id]tigeren, höheren ju unterfa*

gen. ?lbcr bamit i(l xiod) nid)t aUe SKiberfinnigfeit in bie*

fem @cfe$ frfd)'öpft. 9{uf ben ®runb bi"/ t>a9 eö nnr bie

(Srfauterung eineö früher im 5a()r 1803 gegebenen fet), er^

flärt eö fid) fclbjl: für rücfmirfcnb, unb Sllleö, waö fernab

»on bem ?anbe, voo baö @efe^ gegolten, unter franjbfifdier

unb jebcr anbern X>errfd)aft in foId)en Dingen abgefd)Iof['eu

n?orb?n, \nit einer unerhörten SöiUfür burd) einen gcberjug

für nid)tig unb \nd)t gefd)eben. 3« fofd)er 9lrt bie ®ned)*

ti^hit ya hanbhaben, barf bpm (Sectcngcijl nimmer geftartet

fcyn, unb läßt er fid) nidit bebeuten, bann finb bie @aran«

ten ber 5tircbenfrcibeit unb beö bebrobten ^^-riebcnö in diu

ropa 5um (Jinfd)reiten aufgerufen. X)ie SSunbeööerfamm*

(ung ijl fdion im ^av]^ 1817 einö ge»üorben, Diefigionöan*

ge(egcnl)eitcn nur auf Eintrag eiucö 5KitgIiebeö, ober im
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gatlc einer Scfrf)tt)erbe über SSerfefeung beö ^rtifcB 16. ber

S3unbeöacte tit ©cratl}ung ju itel)men, unb biefelbe SIcte, bie

5lrt. 7. üerfügt, ba^ über t)k jura singulorum feilt 23efrf)fu§

burd) 6timmenme^rt)eit gefaxt merben fomie, t)at eben ta^

burd) and) für ben üorliegeuben ^aff bie 5Ißeife angebeutet,

in ber, im %aüe einer fofcf)ert S5ef(i)werbe, ju öerfat)ren i(T.

Slurf) bie (S'ad)e beö (5rjbi)'cl)ofö, menit fie nid)t auf gütfid)em

2öege jn)ifd)eit bem r6niifrf)en ©tu^fe unb ber preufifcfjeit

DJegierung fidf) auögfeid)t, geljort biefer S3el)6rbe an.

I^aö fet) gefagt über ben (gtanb ber Xsinge in biefer

SJ(ngefegenl)eit, uub ben ©ang, ben lik ©act]e genommen,

je^t aber nod) nn ^Öort an (Sud), i()r 5Hl)einbeir>ct)ner unb

ibr anbern jur Seite in ben aften faffifdien ?D^irfen; ein

^JSort jur ®üte, baö eine gute «Stätte hd (Eud) jinben möge,

3t)r fennt bie (Stimme, bie j« (5ud) rcbet, nod) auö frübe*

ren Reiten ber; menigflenö ben elfteren unter ^nd) wirb

ihr Älang nod) wot)I erinnerfid) fepn, unb biefe tonnen tea

jüngeren 3c"0iiip geben, ha^ ber, oon bem fte au6gel)t, nie

'gum falben, 3"^fi^<^utigen, feigen, gatfdjen, nod) njeniger

^um rftid)tönul^igen unb ©d)fed)ten gerebct; unb ba^ er jur

abtreteubeu ©eneration bicfefbe Sprad)e gefül)vt, mit ber er

iiie aufgel)enbe jeljt in biefen Sßlätteru begrübt. (Jr \)at

feit 3abren bem iXirciben unb l^raugcn bort anx 9?heinRrom

unb babcrum, ein ferner 3i'fd)auer, aufmerffam sugcfcben,

iinb er fann nid)t bergen, 5[l2aud)Ck^ l)at il)m nid)t fct}r gc^s

fatten »oUeu. 9'iid)t ba^ ein regest ?eben unb Sid)rül)reu

in inbu)lricl(en ©eftrebungcn il>ni irgcnb juwibcr ir»ärc; eö

ift fd)on red)t, baß ber ?[)?cnfd) ftd) and) in feinen nuf;ercn

Gräften rege uub bewege, uub eö fid) bequem ju madjcn

fud)e auf ber (Srbe. Unten in jenen ©cgcnben bat eö ol)nc«=

bin bei? SDrtcö ü?age unb ©efegenbeit wie \ion fclber ber*

beigeful)rt; unb ci^ wäre nid)t löblid) gewcfen, ^a6 ©ebo*

tene ungcbraud)t in :?^rägl)eit aue^3ufit)(agen. 3cicl)t 'oai affo

i|Tö geuicfen, \va6 il)m Sorge gemiid)t; ein ^Inberei^ öief*

mel}r l^at biöweiten bic forgftd)en ©cbanfen in i^m l)eroor=^
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geritfeii. (5ä bat t[)n mmüd) bebünfen wollen, aH ob fte

unten über bcm tnbuimelTen ^anbt[)icren , unb bcm poHtü

f(f)en ©etreibe bc'i ^r^öbercn aa5ufel)r »ergäpen ; «nb alä wenn

jene äußeren, an ftd) Ifod)]! acf)tbaren Äräfte unb Strebun==

gen mit attjugrcger S5orwurf)t bfe inneren nocf) weit ac^t*

barern gänsfirf) itberwai1)fen wollten : ein $KefuItat, baö, ebat

weil cö einer gewiifen ©ejTnnnng l}bd)^ erwünfrf)t foin:*

nien würbe, für bie Sefj"ern febr betrübenb fet)n mü^te. di

wottte ihm bigweifen üorfommen, aU ob im ©efofge biefer

§luöwe{d)ung eine gewiffc fefbflgenugfidie gfacbl)eitber Äöpfe,

ir'jbefonbere bcr 3ugcnb, jTd) bemcijlern wolle, in ber bie

Öigcnt^iimlict}feit bco (gtamme«? gän^licl) au^jngeben unb ficf)

jn oerwifrfjen brohe, unb bie in ber 2}erwecl)ölung einer

flücl)tigen Seweglicbfcitmit waf)rt)after ?ebenbigfeit jn großen,

cigcnliebigen @elb|!täufcbungen fü{)ren würbe. X^iefer forg^«

ficl)en ©ebanfen ein grcfer Z\^cH i(! nun üon bem (gpre^»

dienben, burcl),(5uer S3cne[)men in biefer Slngelegen^eit, ju

feiner gropen g-reube binweggenommen. dli&it bae! 5)?enom#

mtrcn unb jparfcliren, nirf)t baö Toben unb 5Haifonniren iffc

e5, waö ihn babei erfreut: baö finb bie 5Bellenringe, bie fiel)

bilben, wenn man bie SOBäffer aufrührt; bie, welcl)e fie in33c#

wegiing gefegt, mögen fie l)innel)men unb über fid) ergel)cn

laifcn! yiid)t baö ifl eö gewefen, üielmei)r (Sure ru{}ige,

fTd)cre Jöaltnng, bie 3^r angenommen; bie SBeife, rok 3br

diid) gefiinben unb erfüblt, unb nun ^Ue injJgefammt, (Sin

^lami bafrebt; bie dntfdiicbeubeit, in ber @uere eigentbüm:«

Iid)c, angeborne (gtammeöart neuerbingä t)eröorgetreten, unb

bie ®ewatt, mit ber wiebcr baö religiofe Clement fid) ^aijn

gcmad)t: baö war^, tüa^S ibjn erfreulid) angefprod)en, unb

ncuerbingö il)m lieb gemad)t, iia^ er ber 5lbfunft nad) @nd)

angehört. %ai)xt fort auf biefcm 2Öege; b^^c jeber ein

wad)fame^ Slugc auf ben 3lnbern, ber etwa üerfiid)t fes)rt

möge, üon ibm auöjuweidjen. 3lllcm ?ärm unb3luf|1anb i^

burd) g6ttlid)e unb menfd)lid)e ®efe^e gewebrt, er ifl über«

ipem nirf)t blo^ mmii^ , fpnbern fp t)erberblid) wie »erbamm?
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lief), Wfle» eilt Äint) em\id}t, «nb würbe itiir Unglücf o^ite

50caa^ über (iud) unb ganj S5eutfcf)Ianb bringen. Slffo

bleibt babei, wie 3l}r eö angefangen, unb eö wirb Sltte^

jum 33en;en get)en!

@uer ©raube, 3^r ^obt woI)I get^an, ^nrf| um it)n ju

fainmefn; eö giebt fein S3anb, baö fejler unb ftdEierer unb

unlösbarer einigte, benn biefeö. @ure Uröäter, bic ^raufen,

waren, alö bic anberen beutfcf)en Stamme entweber nocf)

bem Jpeibentf}ume an{)ingen, ober alle inögefammt bem Stria*

uiöm fid) jugcwenbet, bie @r|len, tik jur fatt)olifcl)en Se{)rc

ftcf) befannt; unb öon ber af^eformation nur an feinen (ix^

trcmiratcn berii{)rt, tfl ber ©tamm burrf) anbertl)alb 3af)r*

taufenbe il)r unocrbriidf)licl) treu geblieben, unb feine ^()9=*

ffonomie wirb wefentlid) baöon bebingt, ©o l)at biefe fiel)

benn aucl) je^t au dud) funb gegeben, unb 3l)r ^abt beit

grii bereu ^ucl) augefcf)lofi'en, um bie Überlieferung beö @m*

pfangenen weiter in \)ic 3ufunft l}inauöjufü()ren. ?a§t in

ber begonnenen Bewegung (Sud) nicl)t irre macl)crt; benn t^r

fet)b in (Surem guten SHecl)te, unb baö ©ebiet, in bem fte

wirft, ift jeber ©cwalt, wenn ja ©olcf)c waren, bie ficfi

il)rer bebieneu wollten, unjugänglirf) unb üerfdiloffen.

?lber vergebt and) nid)t, baß 3i)r mit ben anbcrn ^onfeffio*

neu auf bemfcfbcn d)ri(llid)en ©runbe j!e{)t, unb baß in aU

lern ftußcrn Äampf unb ©trcite auf biefem gemeinfamcit

ein ©ottcöfricbeu ru()t unb begri'nibct iflt, ber üon ben ftrei*

tenben ^l)eilen geel)rt, gead)tet unb gefd)ul^t werben muß.

(Erinnert dud), baß fclbfl in biefem Streite bie innere l^urd);-

bilbung unb 33erlebcubiguug beö ©laubenö, ju bem mau

fid) befennt, ein weit wirffamercö 5!)iitte[ beö Äampfeö ift,

unb fdjucller jum 3iele fii()rt, alö bie ()eftigfte 3lnfciubung

bc'o frcniben CMlaubenö, bic am gcratl)enflen auf tapfere 3lb^

we()r jTd) bcfd)ränft. 3" biefem üöerfc ber 2)urd)bilbung

unb SSerlcbenbigung aber i^ ber 3{nfto^ jel^t gegeben; bie

Saatj^cit i(I gefümmen, möge ber bortige (Jleruö ihre Ol'id):'

tigfeit begreifen, unb bic Sßerantwürtlid)fcit, bic im 33er:«
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faunutngöfarre auf iljm li(Qt, bebcnfeiib, ben ?lcfer rüoi)l

bcfleUeii, bamit er jur 3dt il)m eine xcidjlid)^ S'irnbre bringe.

2Birb gegen feinem 3ßcrfe, bann werben €d}n)ierigfeiten,

beren ^gefeitigung aller menfcf)n(f)en MhiQl)cit ffrf) entjte()t,

öon ferber ftd} gnm Siele legen, ©o in ber Slngclegenbeit

mit bcn geinifd)tcn (Iben: »aö fann bie Stixd)e mit aüen

2tnorbnungen, Serfügungen, ÜÖarnungen, SSefd^ranfungeii

auöwirfcn ober »erl)inberrt, wenn i()r auf aCfen ibren 2ße='

gen refigiofe ,J?artjTnnigfeit unb ^nbiffercnj begegnet? 2)iefe

eben i{t eö gemefen, bie bie2>crfurf)e yon ber ©egenfcite ^er^

beigefübrt, unb and) jum ^beit cntfd)utbigt; mit it)rem

5i>egfallen aber iil ibre 2Öieberl)orung, burd) bie Unmögfid)*

feit, baö 2Sorl)aben burd)jufcljen, am grüubrid)|ien abgcmie*

feu. äiBenn (gure Xo(i)tev fe(ber religibfen ^ruil gewinnen,

unb fid) baö ^cil i{)rer Äinbcr ju ^crjcn ncl)men, bann

werben fte 'oon felber feine anbere gemifd)te (5t)e einget)eu

wollen, alö eine foldje, wo für tiefet in grünbHdjer 2ßeife

ibrer Überjengung gemäß jTd) üorgcforgt fxubct. 2öenn beit

5ntei'n it)rerfeit6 in gfeid)em ßrnjle bie Überzeugung jTd)

fcjIgeileKt, bag baö ©fücf ber abjufd)riegenben @l)e gleid)*

fattö an biefe Sebingung fid) fnüpft; bann werben and) fie

ibrerfeitö ©orge tragen, baß feine im Jöaufe ol)ne fie abge^»

fd)füiyen werbe; wobei eö ben onbern (Sonfeffiouen unbenom*

men bleibt, aud) ibrerfeitö für i[)rc @rl)aftung gkid)e 2In^

ftaften ju treffen. D'ieißen fid) nun, an il)nen öorübergel)enb,

^injetne bod) burd), fo ftnb eö Sluönabmcn tion ber SKegef,

bie biefe nid)t anfallen, nod) aud) baö ^rincip oerle^en;

2Iuönal)men, bie man julaffen muß, ixtcii man, wie in aßen

menfd)lid)en 1I)ingen, berg[eid)en nid)t wel)ren fann. Qben

fo wirb eö um alle 3rrtel)ren befdjaffen fepn, bie in berun«

öermeiblic^en S3erül)rung mit bem ^rotcflantiöm entweber

iid) fd)on crl)oben, ober nod) fünftig erbeben mögen. Sie

belfern unter ben Jpermefianern mü^Jen fd)on längfl einge='

feben \)aben, baß il)nen unter ben Umfianben, wie fie öor*

liegen, nid)tö alö aufrid)tige Unterwerfung unter ben 2luö?
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fprud) bef^ D6er()aiiptcö ber Mixd)e fibrfg geblieben. S^nc

inucr it)ucn, bie foiijl: nur burd) äu^crlid)e 93iotiuc fict) bc*

ftinnnen la^en, werben in bem refigiofen (Srnj^e, bem jte

überatt in bcn Waffen begegnen, I)inreic^enben 2(ntrieb ftn*

ben, ben 5Inbern beizutreten; im fo mcl)r, ba nicmanb il)neH

tt)el)rt, baö in SSielem el)renl)afte 2hibenfen il)re6 ?el)rerö in

(ft)ren ju ()alten. (£o werben nur bie 3Serraffcnflen übrig

bleiben, bie weiter nid)t ju bcad)ten jTnb, unb baö bro()enbc

©d)iönia i(l: wie jet^t, fo in anbcrn funftigen gätten üon ber

,Rird)e abgewenbet.

(Sure 5(rt unb @ucr eigent^ümlid) SKcfen in aUcn an*

bem 'Dingen, bie fonfl nod) wertl) (Inb, ba^ ber ?!)?enfd)

nad) il)ncn flrcbe, (aßt jTe Sud) nid)t rauben ncd) oerfal*

fdien; bilbet jTc i)ie[mct)r fort in Surer 5ßeife, unb la^t bie

Slnbern auf il)ren Ußegen gel)en. Suer ©tamin ifl einer

ber Ä'crnflämnie beö beutfd)en Sßolfeö; er barf nid)t ücrio?

ren gel)en, fonbern niiifj ftd) anberen Reiten aufbewal)ren,

wo baö jetjige Sonfuforiunt üoriibergegangen, unb in einer

bcjTern Drbnung ber Dinge jcbeö feine rcd)te ©tettc jtubet.

(Stoßt baf)er üon Sud) auö, wa^i Suerm 3^ature((e ungc#

maß, ibm üon außen angeflogen, unb eignet (Sud) ba für 211*

led an, \\>a^ il)m entfpred)enb eö jn näl)ren, jn erhalten uuD

ju fiärfcn bieujlfam ifl. lHiel)rt mit S3el)arrnd)feit ba(J

grenibe ab, tüaß fid) fcinblid) unb untergrabcub einjubrän*

gen ücrfudjcn wollte; bcnn eö fann nur Störung berbcifiil)*

ren unb 3rr"ng auf ben 5Öegen, bie 3bv jn gelten l)abt.

51bcr bcbcnft aud) wiebcr anbererfeitö, baß 3i)r mit benen,

bie bcrjett baö Dfegiment in Suerm !>iaube ful)ren, auf bem

©runbc berfclben Sfiationalitat ücrbunbeu fei)b: angewiefcn,

;;u ciuanber ju (lcl)en, unb an gleid)en ©diicffaTen Zl)ci{ ^n

uet)men. So i(l etwaö Coufcrüatoiifd)ek^ in biefeu Slutipa-

tbicen, bie einen Äreiö um baö fid) 3lbftoßcube l)erjicben,

inncr!)alb bcffen bie Sigeutl)innlid)feit fid) ju entwirfein

S'i'aum gcwiiiut; aber iibcr einen gewiffen ^^unct binauc^gc*

trieben, wivfcn fie jcvftöreub unb üerbciblid). Siuicluc Ihn*
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nen fTcf) t)on ihnm bestimmen lajTen, benn fTe mögen ffcfi

bei goitjtic^er Unüerträg(irf)feit bem Unreitifi(f)ett entjie^en;

SSoffer aber müflfcn fTcf) in etnanber Üben nnb mit einanber

ftd) ju »ertragen fucf)en, «nb fte fonnen eö nn6efrf)abet i{)#

rer S5efonberl)eit, ja biefe üiefmeijr nocf) forbernb. (Jö ift

ju alter ^dt in 2)eutfrf)ranb alfo gewefen: t)errfcf)ten bic

^ranfen im $Keid)e; bann grollten @ad)fen, (Sd)tt)abm unb

Sapern; fam bie ^errfd)aft bann an einen ber anbercn

©tämme, bann »erjiarfte ber, tr)dd)ev üon i^r abgetreten,

feinerfeitö bcn äßibcrfprud) ber ©enoffen; nnb boc^ bfül)te

baö gemeinfame ©anje, weit Sitte jule^jt begriffen, ba^ fic

in einem ©cfammtintereffe nnb einem @efammtgefül)fe jTc^

tjcrbnnben fanben, baö ben äöiberfprurf) geilatte, aber il)rt

biö über eine gewiffe ©ran^e ^inanöjutreiben »erbiete. X)ar#

nm ftnb in ein grogeö SSoIf ber 9?trf)tungen fo »iefe ()ineingea

legt, bamit bnrrf) Üteibung jebe Äraft jnr S3ifbitng nnb

öntmicffung gefangen möge; bie SSebingnng ber SJJoglirfifeit

eineö ford)en Srfofge^ i]t aber, ba0 Sitte jTcfi üom gemein*

fd)aftrirf)en S3anbc jnfammen gel)arten »iffen, weif fon(l

SJtteö anö einanber fättt, nnb, flatt ber D^eibung, Stnfrci*

bnng erfofgt. yiüv im gatte rücfficfjt^fofer Unterbriidfnng,

«nb JDenn bei ber 2ln^jTd)t, ba§ anf frieblicf}em 3Segc bnrd)*

anö bie @evoäl}t beö n)of)Ibegrünbeten JKerf)teö nic^t ju er*

langen, S5erjn?ciflung ber ®ei(lter jTcf) bemeijlert, !)at man

tt)ot)f gefe^en, ba^ ein untierfol)nfirf)er J^aber jtüifd)en fonfl

SSefrennbetem flrf) entsi'inbet; bann i(l aber and) jebeömal

ber Umjlturj beö ganjen S>erbanbeö Ijerangefommen. ©o bic

ganje Sage ber ©egenwart, n^ie bie Erinnerung bejfen, waö

in ber näcf)(len Vergangenheit jTc^ jngetragen, ta^t aber

eine fofd)e SSerweigerung in feiner SOBeife ju; nnb wenn ficf)

©ofrf)e jtnben, bie ju i^r rat[)ert irottten, bann mügte ein

Sßlicf auf bie näd)jlen ^^ofgen, bie unmittelbar fid) t^erüor-»

tbun würben, aud) ben (^ntfcfjrofTenilen üon feinem bofen

^atl^e wegfitrecfen. I^arum treibt ben 2Öiberfpruc^ nid)t

über bic ©ebüt^r ^inanö, noc^ md) weiter, afö jur (Srrei*
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cf)ittt3 bcö 3tt)ccfe3 not^xQ ift. SßoKeit |Te <iüd) SSofe^ 6ntt«=

gen, fo ^abt 3^r C^ed}t cö abjumefjren ; l)altet il)nen aber

aucfi 3?erf)nung be^ ©uteit, baö fte (Surf) gebrarf)t; bnmit

3l)r iiirf)t mit died)t imbanfbar gcfd)ülten werbet, ©treitet

immerf)in, aber [Ireitet nirf)t beö ©treitcö wegen, fonbeni

um beö griebenö wiUeu; la^t baö gute äÖort eine gute

(Statte, üor SlKem aber aud) bie aufrirf)tigc, nid)t mcl)r

bintert)artige unb trüglidje Z\)at üerfül)nlirf)e ®emutl)er

ftnben.

3f)r aber, ibr ?0?ün|lcrIänber «nb Stnbere tu ben fa=

tl)oIi[rf)en ©egeuben ba l)erum, l)artet mit @uern SSrüber«

am D^l)eiue im gfcicf)cu «Streben (Surf) enge »erbunben. @ö

xjl erquicflirf) anjul}6ren, wie Siner »on benen, bie feit

jwanjig 3af)ren il)r Unfraut in (Suern 3(cfer fäen, — ein

ßonjTjIorialrat^, ober etwaö berg(cirf)cn auö ber aufgeflnr*

teil Wleiite, — ben ©euoffen feiner ©efinnung in ber SSit*

terfeit feineö ^erjenö ffagt, wie bie rangjä()rige SlnRrengung

fo ganj nnb gar an (Surf) üerforen gegangen. *) „^i)v woUt,

fo jammert er, Weber ßoömopofiten, norf) gro^c Patrioten

unb ^reil)eit6männer fcpn, au^er in fo fern ba^ mit ©iaii"

ben unb Äirrf)e ftrf) »erträgt. ^l}v l)abt ein nnIofrf)barcö

Sß3iber|lrebcn gegen alleö grembe; ein ^bfonbern »on alten

fremben (Sfementen im Cebcn unb (Sterben, ©fauben unb

2(nfid)t; ein gfeirfifam auf ^urf) allein befrf)ranfteö au^creö

wie innere^ (Sinmummen. ^i)v tiabt ein 5lbfperrung£^fi)|Icm

gegrünbet, baö trol^ aller märf)tigen (Sinfliiffe öon Slußen,

unb aller friiftigen Slnorbnungen im Snnern unburd)br{nglid)

*) ©er (^rjOifc^of »on (5ofn, eiemcn« Shigufl, feilte 'Pmicipiett

unb SDrpoiltion. Scipjig. %. 51. 93rocf()aiiö. i837. p. 2 - 9.

©erfclOe ^ufcnfuf l)at bem'i)iin((tcriiim eine brittc rceoliittcitäre

yartl)ci eiitbecft, eine «propa^anba, an bcren ©pi^c bie »crflor»

tene (5mmcrid) unb bie nod) (cbcnbc Diuria üon halbem ftcljr,

unii \}At bie entbccfung in einer anbcrn ^rofd)ilie bei-ffiuü »er»

(iinbet.



— 162 —
i'Ü; ja ^ht ()abt ein Guaratitaine*©efe^ einßcfu(}rt, ba£<,

jlrcnge gebaitbhabt, gegen allen fremben öinflup, aU eine

getjlige ^cfl geac{)tet, öud) (£ic{)er()eit gcn?ä()rt. Ser blinbe

^att)criciöm in feiner bunfeljTen ©ellalt {)nt bei (gncf),

nad) n^ie üor, feinen Si§. I^er ^>rofeh;tignt treibt nacf)

n?ic yor fein Unnjefen in (Inrer ^Ü^Jitte; met)r nnb me()r in

bie £)fentlic{)feit getreten. t)at er fid) jeljt and) in bie 9?e=«

gionen ber l)ol)eren ©tänbe gewagt, nnb biebefel)rtert ©eelen

fegen, mit allem fird)h'd)en ^ompe, cffentlid) in ben Äir*

d)en ber (Stabt, unter gewattigem 3Inbrang, ti)r ncncö ©fan?

benobcfenntnip ab. (lontroüeröprebigten eifern gegen ^ro?

ttfiantiöm, gemifd)te (i\)en, ^()eater, Oper nnb bergfeidien.

©nrc ®ei|trid)feit mifd)t fid) in bi^ ge{)eimflen nnb {)eifig(len

gamilienüerl}aftniffe, nnb erfred)t ficf) fogar, bei^ llnterrid)tö

(Jnrer 3ugenb fid) ansnnel)men; \a fic wirft nnb Ie()rt tijeil*

ttjeife, gemifd)t mit n)cülid)en ?el)rern, nnb in fteteni

»Kampfe mit it)ncn, fogar anf bert ©pmnaficn." 3l)r aber/

au5 bcren 5!)?itte bie 3ionne jn £;üfmen mit il)ren am grei^

tage' bhitenben SDnnbmafen f)erübrgegangen, fdjent dnd)

nid)t, bie SÖnnbermebaiüen ju tragen, nnb fd)amt dud)

ntd)t, Wettermanns ^rebigten jn befitd)en : fein SBunber,

bap and) ber (Jrjbifd)of üon ß'örn, in önrer 50citte geboren,

erjcgen nnb gebilbet unter äU biefent Unfug, jn einem fo

fd)abfid)en (Eiferer ern)ad)fen! ^oS SlKeö finb frci(id)

(id)anbtl)aten, berert niemanb bie flitten ?enre bort fät)ig

get)atten t)aben foKte; wat)rüd)! eS ifl (Suern ^^ofmeiftern

nid)t jn öerargen, wenn fie bariiber beöperat werben wetten.

SIber trbftet dud), waS il)r barüber beim prften ber 20eft

»erliert, baö wirb Qndj beim anberen X^crrn, um beffen ^ei*

d^^n an ber ?anbflraffe jener einen weiten Umweg nimmt,

ju gute gcfd)vieben; unb beim SIbfd)fuffc ber 9?ed)nung ifl

ber ©ewinn auf düxev 2>eitc, %a{)vt nur immerl)in fort,

rul)ig auf biefen Suern 2Begen jn geben; fte werben nid)t

in bie ®üfte füljren. ^abt 3f)r er|l glircflid) (Sure (Eigen*

tl)iimlid)feit überwintert; bann wirb groge 5Kad)frage nad;
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tf|r fei)n; öon ben ^äbagogen aber, bieSucf) ttt if>re ®rf)iiiir^

fliefef fpannett mottten, wirb jttd)t ferner gerebet Vüerben.

2öaö ober oben ju (Sucrn Sßrübent am dli)mK, in S3ejirg

auf attenfattfTgeö Übermaa^ gerebet werben, ba^ fet) aiuh

ju Surf) gerebet! Raffet jufammcn mit i()nen eng unb fcR,

benn {l)r l)aht 5(Ke ein unb baffelbe 3ief, unb bieö 3ief i\i:

tie ganjc unb ooüe D^eafifirung ber feierlirf) ge-

n)a{)rten 9f?engionöfrei{)eit, unb ber jugefagten

pontifrf)en unb bürgerfirf^en ®Ieid)l)eit ber Son^

feffion in il)rem ganjen Umfang ot)ne ®efäf)rbe

unb .^inter()alt. (gö wirb düd) unb i{)rtert gewonnen

fei)n, mmi iljr S3cibe mit (gifer unb S3cl)arrrirf)feit barauf

beftel)t.



3m Verlage Doit ©. ^. ^JJanj i'n S^fegenä;?

Burg ijlt erfd)ienen unD öurc^ alte ^uc^^anDlungen ju

begießen:

©teüung, bic, fatbcltfcficr Dfcgicrungeit itt 53ejitg

auf bie neuejlcrt Sorfaö^e in &tf)einpreiigen unb 2ße|lp()alen,

auö l)i|lorifd)cm (gtanbpunfte betrad)tct. 5>oit einem ©üb*
beutfcf)cn. 5Wlt bcm 5i)iOtto: Historia lux veritatis, ma-
gistra vitae. gt. 8. Q:h* 1838. ^reiö 15 — 18 fr. Ob.

4 — 5 gr.

Ueber gemifd)te @f|eit. ^tite (Stimme jum ^rieben.

Bugleid) S5eurtl)eilung ber ,,I5arIeguug" be3 gel)eimen

5Watl)cö «unfert. (Sßom ^l)röf. Dr. 3« 2) ö Hing er), gr.

8. gel). 10 fr. cber 3 gr.

Diefc fleiiic ©djrift bet]anbc(t einen ©egenftanb, tcr, an lld) »on
f)Dd)rter 5öid)figfctt, in bieicm ^rugenbficfc mehr aii je fcie Slirfmcif-

famFeit fciJelt, in rul)iger i)altuiiq, büntiger Äiirje unb aUgemetner

»erftdnbiger Klarheit. Su^lcifi) n^irb tai, »paö ber "^Ji-cufifdie ©cfanbte

am rüimii'd)en Stuhle, @. 9t. Sunfcn in feiner fo eben in ber ?tl(=

gern. 3eitiing rom ii. 3<inuar au^juvjötüeife publisirtenDcnfi'djriftübcr

tiefen ©egcriftanb mitgetljeilt I;at, einer forgfditigen 'Prüfung untere

ttjorfcrt.

SBicfemait, Dr. 3^., bte öornchmiien ?e|)rcrt uttb ©ebräucf)^

ber fatt)oIifd)cn Äird^e, bnrgej^eUt in einer $Kcibcoon 3Sor*

trägen, gehalten ju Cönben 1836. Ueberfe^t «on Dr.

Jpaneberg. ^Jlit einem ^Bornjort öon Dr. 3. XJöHingcr.

gr. 8. C§rfd)eint beflimmt äinfang» 1938. ^reiö üon etn>a

40 Srucfbogcn 2 fl. 42 fr. ober 1 Xibir. 16 gr.)

T>ai SBerF, jre(ct)c4 !}ier burd) eine funbige Seber inö t)eutfd)e

übertragen crfd^cint, beftel)t auö aSortrügen, n)c(ci)e ber beriil^mte Sßer»

faiTer im 5al)re 1836 ju Scnbcn ror einer aufercrbent(ict) jal^lreic^cn,

gri>§tentl)eriö prote<tantifd}en aScrfammlung gehalten i}iit, unb bic ta^

mal4 folct)eö ^uffefjen unb fcictjen SSeifall erregten, ban g(cict)jcitiä

in5ei Sluegabcn ba»on gebrucft rcurben. Xiic 35crfd'nipfer ber cng(i=

fd)cn f)od)firche haben bereite ancrfannt, la^ bie gemiJhnlichcn 2öaffen

ber *PD(emif einem foldjen ©egncr gegenüber nidjt au^reidjen; unb

bie angefehcnften Xheologen in Öxforb unb ß^ambribge (inb gegen ihn

in bie @^ranfen getreten.

Unter fold)en Umftdnben barf matt hoffen, ia§ bie SJerpffanjung

beS 5ßerfeö auf beutfcJ^en ^ctcn SSielen um fo »DiUfommener fepn,

njerbe, aH einerfeitö ber gebilbete Saie hier eine eben fo anjiehenbe

alö leid)tfa^Ii(l)e Saritellung unb S5c(eud)tung ber grofen Streitfragen

STOifct)cn ber fatho(ifd)en fiirct)e unb bm prote)lantifct)en ^onfefFicnen

finben rcirb, anbrerfeitö aber ber 'Jhcologc nict)t ohne Ueberrafdiung

ttjahrnchmen trirb, mit bie be!anntcn unb taufenb 9)ia( befprochenen

fragen h^»fi9 in dn neue« unb hellcreö Sidjt gefegt, unb bic Slßahr-

heit ber fatholifdien Sehre burd) mand)e neue ©rünbe unb bisher nid)t

bcad)tete Beziehungen fiegreid) bargcthan \]t. SSereitä erfchienen aud)

in Sranfreic^ unb SSefgien fran,i?üfd)e Uebcrfe^ungen, unb mv hoffen

mit 3iec^t, ba§ biefe beutfd)e 2Iuögabe gieidjen SSeifalt ernten rcirb.



Hv perf6nlidi}en »öanDlung^weife

@t Wtdi. &e0fönig0 o. ^teufen

in Der 5lngelegen()eit

t)OC^tt)urbtgfl:en xgerrn ^r^bifdjofö

butc^

e ^. n. Utntel,

ei ^oigt unb SDIocter.
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©IC nad)folgenfce ©djrift foUte urfprünglid) bic

53ci(agc ju einem an (Seine (Jxceltenj ben ©taatömini*

ficr »on 5Iltenftein gerichteten @enbfd)reiben bileen;

aU jebod) Die erf^en Q3ogen beffelben bereitö gefegt waren,

unb ber ©ru<"f fo eben beginnen [otlte, erfubr id) , ha^

ber 5[Riniflter tjor ben S^ron beö S^iidjterö gerufen werben,

t)or bem allein t>k 2?af)r^eit befltebt; fo lief id) benn mit

bcm ©rucfe einhalten. Sßenn id) nun aber aud) für

angemeffen gel;alten, tii 2lnfprad}e an ben Verdorbenen

ju unterbrüden; fo fonnte id) ta6 ©leidje nidjt mit ber

Q3eilagc t()un, n?eld}e 2!b^tfad)cn in einem neuen Sid)te

barfieUt, bie für ta^ @efd)i(f ber 9J?onard)ie t)on ben

gewaltigfiten folgen gewejen finb. ^d) fa^ mit tiefem

©d)mcrje, ba^ burd) bie ,f)anblungen ber Sfcgierung,

burd) ibre unt?oUftänbigen unb jum großen X^ük im
tbümtid)en ober abfid)ttid) entftellten (Eröffnungen über

bie ?liJ?otit)e, burd) weldje (Seine OJJajeftdt, unfer aller*

gnäbigfter ^önig, ju bem von 3bm befolgten Verfahren

gebrängt würbe, burd) i>it ebenfalls nur einfeitigen 33c.'

ridjte ber ©tgenfeite, ber cr()abcne (Sl)aractcr bcö 5[J?on;

ard)cn, in ben 51ugcn vieler rcblid) unb treu ©efinnten



IV

fecra6gcwürbigt tt)urbe. (5ö fd)ien mir tin Tribut t^er

Streue, eine ©eiüijTcnpflidn ju fein, fortjfam unD unnad)*

laffenD Dae ÜKaterial §u fammeln, Paö §ur ^ilufbeUung

beö inner ffen ©runteö Cer betrübentcn 5^er>i)icf(uneben

bienen , tw.d) wddji^ Der perfönlid)ea «f)anD(ungi5tt)eife

Deö Könige jener alte $Ruf)m unerfd)ütterlic^er 9?eDlid);

feit finDicirt werten fonnte, Der Der fd)ünfte ^uwel Der

SKutjmeefrone i\t, Die Daß ..^aupt unfereö ^ünigö fcbmüd t.

^(^ glaube, mein ^Sor^aben i\t mir gelungen, Daö 3f?e^

Der 2!äufd)ung, n)eld}eö man um Den üertrauenöooUen

9}Jonard)en geiüebt, eö ift jerri]Jen, unD inDem tit @e;

fd)id}te, inDem Die giRitwelt auf Die, iveldje, treulofc

©iener i(;reö .^errn, ^errätber i()re0 ^aterlanDeß, Die

erfte Süge Durd) immer grupere. Daß erfte leichte, t>er;

jeil)lid)e 5Sergeben Dard) biß ju (garten ^erbredjen fic^

fteigernDe Uebelt^f" ibvem Könige j^u t)erfd)leiern Mtvt

fud)ten, ta^ »oUc ^aa^ wo()lofrDienter (5d)mad) er?

giepen trirD, ir>irD fie in Dem, waö jirenge, feinDlid) ge?

finnte SiaDler vuUdd^t einen geiler nennen njerDcn,

in Dem unbegranjten ^Sertrauen, n?eld)eö Der Äönig in

feine ©iener gefegt, nur einen neuen 5inlap ftnDen, eine

9f{eDlid}feit §u preifcn. Die fo fd)mad)t)oUe ^äufc^ung

md)t einmal für mögltd} ()ielt. %Ux nod) einen anDeren

^votä ^fltte id) hti trar 5lbfaffung Der nad)folgenDcn

£)cnKd}rift; iic foUte, inDem ^k Die 5)rincipienfragen ber

tt)iffenfd)Qftlid)en 53ebanDlung, Der weiteren (Jntwirfelung

Der @efe§gebung überlädt, einen 2ßeg angeben, auf vodf

d)em, o^ne Dap Den 9ffed)ten Der ^rone. Der gef>eiligten

Autorität Deö 5SKonarc^en irgenD etwaö t?ergebcn wirD,

Die ^öfung aller t^at[ad)lid}en ^erwicflungen Der Sölner

grage leicht unD fd}neU bewirft, Daö gefundene SSertr<juen



tt)iecerf)cr9e|leat , rie gelocferten ^axm 5w{fd)en öem

«Bater unt» feinen iltntern am diijtm f^flcr alö je ge?

fnüpft werten fönnen.

3cb bin überzeugt, Die 6d)rift wirb i>erfö^nent)

unö milDernt) it)irfen, fie wixt mandje ^lufregung bc^

fd)wid)tigen , Die auöbred)enDc UngeDulD SSieler jum ru;

^i%tn 5luö(;arvcn bewegen; gelingt mir Dieö, gelingt mir

Daö zweite ©röpere, Da^ Diefe glätter ju neuer Unter.-

)ud)ung Der <Bad)t Deö ^od)tt)ürDigften (5rjbifd)ofeö, ju

Deffen ßurücffütjrung %nia^ geben. Dann iü mein böd).-

jlcr, febnlid)fter 2Bunfd), Daö 3iel jatjrelangen 5Kingen^,

beiden ©ebetcö crrcidjt; unD id) trage Die ©emi^beir,

Die fej^e, unüberwinDlidje 3uüerftd)t in meiner 53ruR,

ta{i mein beginnen mit (Erfolg gekrönt fein, ta^ fd)on

in nädjfter 3eit Der geredeten ^ad)e Der (Sieg nid)t

fehlen werDe.

Süraburg; ben 17. 3)?ai 1840.

mntth





gd) ^atte cö für not^tüenbig, (Jintgeö über ben 3n)e(f,

wetcfcen td) bei ber 2lbfaffuiig ber folgenben a^arjleUung vox

Sluaen aebabt, öoran5u[d)tcfen. d^ mixtt feincöivegeö »ort

mir eine (Snmncferunö ber 3Serbanbliingen beabfic^tigt, ml(i)C

bem (SrlalJe beö 23reye üom 25. ^ärj 1830 öorauögingen

unb fotöten, bieö babe id; einer anberen ©d)rift, einer urfun^

bengemäf en ®efd)id)te be^ itampfeö über tk Qem^(i)tc\\ ^en

feit bem 3a^re 1315 oorbe^aiten, miö)C bemncäct)ft erfd;einert

mirb, fonbern id) werbe nur biejenigen X^dU biefer 23ep

banbCungcn (;eraußbeben, an weid;en fid; nad;iveifen läpt, in

n)e(d)er 5H5eife ber |)err ^Jinifter üon Slltenftein, KfpectiöC

^err 23unfen, ©e. ^D^a/eftät ben ^önig unb bie «Rljeinifc^en

23i[d;öfe iüiffentlid; getäufdjt; id) tt?erbe eine ®ef(^ic^te ber

93erbanblungen »om 3al;re 1828 \>U jum Slbfc^üi^ ber be^

fannten Sonöentton öom 9. ^awi, unb bann eine 2)arfieaung

ber unmittelbar ben Sonferenjen öom IT. unb 18. September

porangegangenen 3:bat[ad)en unb biefer (enteren felbfl geben»

X)\c 3{egierung ijatte g(eid) nad; ber £)ccupation ber

ivcftpl^ä(i[d)n-()eini[ü)en ^))roüij^en unterm 13. Slugufi 181G unb

jtuar burd; ein l»ciniflcria(re[cript 2lntenupttat*totipurationcn

über btc örjiejjung ber ^inber auö gemi|'d)ten e^en t>erboten*},

ivobuvd) benn folgcnbeö ^:f)tinifteriai*3iefcript b. b, 20. 3uui

1817 notbwenbig warb

:

,,S3cnn !atf)0lifd>c Pfarrer Stufgebot, 2:rauung unb ^oö^

fd)eiu verweigern/ fo muffen fie bicfe Sßeigerung fdjrift*

lid), mit Slnfübrung U^ cauonifrijen ©runbei^, von jic^

geben. 23evul;t bann bie äöeigerung bioö auf ber D^eli^-

gionöüerfd;iebcnbeit unb barauf, ba§ 33räuttgam unb

^raut nid)t erflärt baben, a«c a\i6 iljrcr 33erbinbung ju

) 3aco(>foit 1. c. ©. 48.



^offenbe Ätnber in ber fatfiolifd^en 9?clt3t;)n erjte^en ju

troUen, fo fönnen fcic proteftantifrf)en gelbprebii^er ober

^^farrer, fctoö) unter Slufbciyabrun^ ber ftatt eines? 2)i-

miijoriale bienenben fd;riftlid)en äßci^erung bee fatbcli)"ct)en

^farrere, bie Slrauung v^oüjie^en. dnüjäit jcioä) bie

Sßeiijerung bee tati)ciii&icn ^])farrerö nod) anbere canoni*

fcl;e ©rünbe, cbcr verweigert ber fat[)o(ifct)e ©eiftlid^e

aud;'eine fc^rift(id)e örffärung, fo ^a* ber proteftanti)'d;e

®ci]tliö)c i>ici bem (Eonfiftcrio t^orjufegen unb jur 33ot(*

jiebung ber Xrauung befonbere (5r(aubni§ einjubofen/'

3tn 25erfoIg biefcr 58erfügung brad;te ha^ (Senera('55icas

rtat ju Sladjen am 24. 3u(i 1818 bei ber untergebenen ®tip
tiö)Uit bt'e ^formen ber ^ird;e üon ^f^euem in Slnregung:

„Sei biefer ®elegenbeit inüffen äßtr Qud) aud; erinnern,

tvaö (5urc *i)flic^t bei ßemi)'d)ten (5^en [ei, ba^ ^br näm*
üd) feine berfelben obne Unfere (^riaubnifj einfegnet Cassi-

stelis), beren ©eträbrung ber apoflol. @tu{?l bciyon aU
:bcingi9 inQd)t, ba§ ber U\t\)0{. Zbcil öcrfpred;e, ba§ bie

ju boffcnben Äinber beiberlei &e\d)kd)t6 in ber fat^oli|'d)en

D^teligion erlogen lüerben foücn, ba§ ber afatbo(i[d)e bie*

ffin beitrete unb gelcbe, \>n\ fatl)oliid)en ©enoiJcn nid)t

in ber freien 2Iueiibung feiner 9tetigion ftören ju >poU?n,

SOSenn bie (5ontra|?enten biefem nid)t beiftimmen »voüen,

tft es on (5ud), ibnen fd;riftUd) ju erf(ärcn, ha^ 3br beö=

^alb
f

weii bie '»jJartcien ben obgebad;ten Seftimmungen

beö päpftlic^en 6tul)(eü 5U ße[)crd)en jic^ geweigert, we*

ber aufbieten nod; trauen, nod) 2)inüfforia(ien ertljeiien

fönntet. @o werbet ^bv, t)a tie^ aud) 'oit 9)?einuug ber

iWegierung i\t, SIerger yermeiben."

5(n bem legten eai?e nun nabmen bie Sebörben grogen

$(nfio§ unb eö machte ber >^err Oberpräftbent ber 9?^einpro*

t>in^ in Siderböc^ftem Sluftrage unterm 1. DMv^ 1819 bdannt,

beö Äönigö 53Mfeftät bättcn erflärt:

„ba§ ba« ^erfabren ber Molifc^en ©eiftlid^e:-; —

,

n?ornad) fte »erlangen, ta§ \^\e fatbo(ifd)en ©(aubensge*

noffen, weiche fid) mit 9iid)tfatbo(i|d)en ebe(id) verbinben

wctien, bie (Jrjiebung ibrcr fiinftigen ifinber beiberlei

®efd;Ied;tö in ber fatbofifc^eii 9te(igiün üerfpred)en, unb

ber nid)t fat^olifdje Z^cil biefem ^erfpred;en beiftimme,

*) Äamr^ 2fnnalen ter innern Staatötjerrcaftun^, a5^. III. |>. l.©.t>7.



«nb ferner, tt)enit biefeö 23erf:prcci^en ni^t gp[et|tet tvtrb,

bte ftrd)(td;e aJottjieljung einer feieren gcmifcijten (5^e

»erwcigern , — ^2(((crl)ö(f;ftt^ren Stegterunäö^runbfä^^en

gcrabeju entgegen, unb . bap e^ ba^er eine grunblofe,

a!;nung«^imirbige Hngat^e [et, »vcnn in mehreren öffcntii*

ö)cn ^lätHvn angejeivjt ift, ta^ biefeö 23crfa|)ren ber

®eiftficl)feit unb namentlich) bie bie^faUftgen 33erorbnuns

gen beö ©cneral^^^ifarv^ von 2lacf)cn mit i>cn ©runbfägen
ber pvcn^, ^iegierung ükreinf^immen,"

2)aö ©cnerais^ieariat ju 2lad;en ^attc f(f)on frü&cr

pd^ »eraniapt gejeben, unterm 1. gebr, 1819 foigenbe (jrläus

terung feine;^ früberen ^unbfc^reibenö ju er(affen:*j

„d'ä ift UniJ l}interbrad)t iijorben, bag Einige an^ ben

legten äßorten Unfere^ unterm 24. 3u(i 1818 an bie

jDiöcefancn erlajfenen 8cnbfct;rcibenö: cum eadem sint

sensa Gubernü gefd^ioifen tjaben, t>a^ bie Stcgierung ber

apoftol. 23orfd;rift ivegen ör^iel^ung aller ilinber in ber

fatl?o(ifd)en Oie(igicn beiftimme» 2)a bem nun nid)t alfo

vt, Sßir bieö auc^ nid;t fagen u^oüten, [o erinnern 3ßir,

ba9 t>k 3nftimmung ber 9icgierung ftd) nur auf t>k %vt

ber von Sud; in bem ^aiic ju gi'benben (Jrflärung be^

jie()t, menn >vegen beö von tcn 33erlobten ber :iJeroi'b*

nung beö l)ci(igcn Stubiö venvcigerten ©e^orfam»^, baö

H'ird}engefc$ tk ßinfcgnung verbietet."

S-in ju g(cid)er 3^ii vorgcfaUcnei^ (Jreigni^ gab ber

iStaateregicrung 33craniaffung , ibre 2lb|id;ten nod; offener

barjulegen, alei in jicnem fd)on er^väbntcn (Sriaffe. 2)er fa;

tbclifd^e ^])farrcr ju dibcinberg i)attc fid; gciveigert, eine Ä\x*

tbolifin, )^k Xod)icv beö 'J^Ja^orö von 9^. mit einem *';prote:!

finnten, bem ij)aupunann von 'JZ. ju trauen, ba bie angeben*
ben (Sbcieutc ibm nid)t geloben wollten, il;re Äinbcr im fatljo==

lifd;en (>)(auben<>bcfenntiu[j ^u er^ieben. IH(^ nun bie 23raut

vor ibicr ij)ciratlj ^u beid;tcn unb .^u communiciren verlangte,

mar ber >J3farrcr fo u^cit gegangen, ibr bie iBeid)te ju verfa?

gen unb ibr nebft ibren filnftigen Äinbcrn Die civige 23n'=;

bammnifj ^u vcrfiinben. 2^er iÖater ber unterbeiJen vom
ouverintcnbenten 9(o(j j^u iMibbcrg getrauten ^rau wenbftc

fic^ bcfd)wcrenb an ben Oberprafibcntcn ber 'jJrovinj, UH'ld)er

*) .luttiba*, l)iftpr. S^eiträ^^»- iinö ©"inerFunqfii über Die ©ben jrtJifdjeit

.««(^olifeii uiio ^rote)tautt!ii. Äödi, ism &. i, /,.

1 '>
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bte <Ba(!^c bem ©eneratmcartat ju Stadien anjcigtc, 2)icfc^

nun ert^eifte unterm 22. ^D^cirj bem ^j3favrev eine jirenge

3urec^tn)eifung, mit i»e(c^er, wie man benfen mü§te, bie ^wav
ärgerliche, aber boc^ feinesiüegö bebeutenbe Sac^c ein ^nbe
hätte paben fönnen. 2)em wav aber md)t fo; ber SSorfatt

njar nad) 53evlin berici)tet, bor.' in bem 5iJJinifterium generali^

jtrt jrorben, unb fo erging unterm G. SIpril eine ßabinets*

Orbre, in \vield)n ee alfo pei^t:

„S^ ift in neueren 3citen üielfad; bei mir 33efrf)tt)erbe

baritber geführt iporben, Da§ bie ©eiftlidjen fatl?o(i[ci)er

donfei'fion ber firdjiitjcn 3SoU5ie[)ung ber (S^en ^atboU*
fct)er mit ?ii(^tfatboIifcf)cn (34>wierigfeitcn in bcn 2ßeg
legen, roelil;e früher nid)t in SInregung gebracht worben
ft.ib. (5ö foK fogar yer|'uct;t ivorben \cin, bie @e>t)if[en

ber in \oid)cn gcmif(l)ten S^en lebenben fat(jofifd;cn ©iau^
beni^genoffen ju beunruhigen ; ivnö nur baju fiU;ren tvürbe,

t^en ^rieben unb bie (Jinigfeit fotd;er (5l;en auf eine mu
ä}vi]tlid)e unb nid;t 5U entfd)utbigenbe SSeife ju ftören.

2)te J&erbeifübrung foIrt)er 33efc^wcrbert pat "öJlcin evnp
lid)eö 9)?i§faClen um fo me(;r erregen nüilfen, ba fte in

t)it\elbc 3ftt fällt, )x>o yon ber ^^erfteUung ber geftörtcn

33er^ä(tniffc ber tatboliid)en Äirc^e in 5}?einen Staaten
unb x>on ber 23erbe[ferung ibrer äupern 1-age ]o ernftHd;

bie D^ebe ifl, unb aUe bierju erfcrbertic^en @in(eitungen

getroffen i»crben.

„So ift y)hin fe|ler SSitte, ba§ bergfeic^en Slnmaffun*

gen ber fat^ol. ®eift(ic^en ntd)t gebulbct iverben foUen,

bie burd) SSeranlaffung erneuerter ©efd^iverben nur ba^in

fübrcn fönnten, ba§ bie Stuefübrung jener für bie fat^ofi^

fd)e ilird)e iüoMt^ätigen -^lane geftört unb aufgebaften

würbe. 3c^ forbere @ie baber auf, 2(tteö ju befeitigen,

iijoburc^ ^i^^^be unb (5intrad;t jiwifdjen ben yerfd)iebenen

©laubenögenoffen in meinen ^Staaten geftört werben fonnte

unb inebefonbere bie tatboii\d)t @eift{id)feit ernftli(|) anju:^

weifen, ba§ fte i^rerfeits^ §lt(e^, waö in i^ren Gräften

ftef)t, jur Srbattung biefeö friebli^^en 53erbältniffe«! bci^

trage.

„@ottren beffen ofjngeacbtet einige fatboHfcfie ©eiftfid^e

ju ä^ntid)en ^efc^werben fernerhin gegrünbete SSeranfaf«

fung geben, fo erwarte 3d) öon 3bnen unoer5ügIid)e 2In*

geige beö (Sd)ulbigen, „inbem ^d) d)lix befonberö öorbe#

l^alte, fütc^e beö ipnen an5?ertrautcn 3lmte^ unwürbigc



®ctfi(tc^e, o^nc SESettereö, augenMi'rfttc^ fort;5uf(^affen,

ben gcift(i4)en Okren, ju beffen 2;)töcefe er gehört, nac^

t>em Orabe feiner 35erfc^ult)ung, 3)?ein 2lt(er|)ö(i^fieö ^SJJt^-

faKen auf ba^ Srnftlicf)fte füMen ju taffen^ unb bie em*

i)finbttci)fteu ü)?aa^regelu gegen ilnx in Slntvenbung ju

bringen,"

23erltn, b. 6. ^prtt 1819,

2(n tcn ©taatöminiller ». 2((tenflein.

2)er ?0?tntfter überfanbte 'Dk Slbfc^rtft btefer Drbre an

baö @enerat'25icartat ju Stadien mitte(ft eineö 33egleitungö*

fdjretbens^ \)om 18. %pxii, in ive(d)em er narf; (Jriväbnung beö

föntgtic^en t^m geworbenen Sluftrageö a(fo fortfährt

:

,/X)te 3?ücffic{)t, ntcf)t b(oi> auf bte empfi'nblicf^en ^oU
gen, lüeld;e eine pex'\oniid)c y5erf(f)ulbung für (5uer &o(i)f

iüürben Ijaben mugte, fonbcrn (jaupffddjiict) aud) auf baö

2öül;t 3brer Äird)e im ?lUgcmcinen, bered)ttgen midi) ju

ber örtrartung , ba§ ©ie fc(bft 2IUeö , tt?aö in 3^ren

Gräften ftel;i, anwenben iverben, um neue begrünbete

23efd)werben ju üermciben. 2)cnn nnmöglid; fönnen ©ie

fid; üer(;el)len, ba0 bie ^evftcüung 3brer itird)e in unferm

©taate, \X)dd)c binnen fnr^er ^^lift ^n entarten id) mid;

für bered;tißt halte , bebcutcnb yer^ögcrt, ober wo^l gar

nur unDodfommen errcid)t uferten u^ürbe, wenn beö

Ä'önigö 53Ja)ieftät 3Seran(affung erlue(tcn, an bem guten

äßillen ber geiftlid^en Oberen obrer Siivd)C ^^üeifefbaft ju

ivcrben; 3f)i'ei"f*^if^ ^^^^ (frbafrung beö fneb(id;en Qin'ocx"

ftänbniffeö ,^i\>ifd;en t>cn Untcrtbancn t»crfd;iebenen ©tau-
benö nad; 3hrcn Ä'räftcn mitjunnvfcn." *)

Der in bicfcn 9?egierunge*''iHn-oibnungcn auc*gefprod;enen

2)rol;ung fd)eint inbeffen felbft l^on Seiten bfö Staateö feine

ivcitcre ^c*ige gegeben tt)orbcn ^u fein, benn am 31. October

1819 njarb an ben apojtoIifd)en ^^icar ^u (Jbrenbreitftcin ein

93reüe ^piuö VU. erlaffcn, unnin mit bcfonberer JF)inn)eifung

auf bie 3,^cnebictinifd)c inn'orbnung für ^i^oten, bie brei (Ean^

telen wieberl;olt angeorbnet iverben. äßenn biefe „opportunae

*) ^aulüi, ^rincipienfampf ic. ©. 46 ff.
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caotelae" trt ctnt^cn Cdtiterit 3!)cutfd^tartb^ niä)t heohaä)tü

inerten, fagt ^j3iu^ Vll., fo fei tiefet nid)t fcie 'Sdjiüb be^5

rcmifct)en <etufc>(ee!. 2)aun be{§t eu a^eiter: Si catholicl paro-

chi, quöd minime timere voluinus, compellantur ad eovuin prae-

senliani matrimoniis istis prae>{andam, necesse omnino tiinc erit,

pastoralem vestruin zelutn exprimere, illisque significare, hoc in

casu pütius Deo, quam doininis obediendum. *} 2)ie wcitfre

amHia)c 33cfannrmad)iinvj bic)ei- 33erorttiuiikj warb cilaiibt.

3lI>Ln* eö bvtttc ^ii btcfei- 3eit eben bte 9ic.]tevun^ anoer*

ii^eit öPÜaiit '23ei".l)äfri.junv3. (5ö ba»e ftd; ncimiid; bainalö bic

•)}Zin-btiHit ^aiiDö b:>]ebfH, unb auf tBeranlaiyun.^ bcrfcfben

bte ijvo^e ©cmai]Oßen!)e<Ae in ''])i-cupen be^i;onHen; tn Spanien,

^'j^orht^al, "J^eavel unö i^icmont h^^ttc fiel) bie ?^oüöiution üoit

^fJeucm erhoben; in ^ranfreid) gefäbrbetc biefelbe 'Pavtci tk
dlixhc be? l^^n^e{^. idd aikn biefcn 35cu^e,.)un3cn war bcr

Singvijf ttii)t minbcr auf t>ic il'irdjc a(ö auf bie Xbrone ge^

richtet; in X)eutfu)(anb befonberö unirb ein aHvjemeiner beut*

fd;er UJernunftftaat unb eine aUgemcine beutfd;c i^ird;c obne

pofitioe D^HMnen unb 2)ogmen erftrebt; ber ungfiirflid^e ®anb
fogt in ber iod;rift „Xebeefto^ bem Stu^uft y. iToßcbue":

„X)ie S^eformation, i>or brci bunbert ^abren begonnen,

it)oüte unfer SSoIfelcben nad) bem d-benbifbe <Sotte^ er-

neuern; fte ift ncri; nid;t üoUbradji; nod) laftet ©ewiijenö^*

jivang, Äned;tic^aft, 3^rri)yenbcit ber ©ruber auf unfcrem

ianbel ©ruber, lofet bie alten Kletten beö ^apftt^ums^,

bie Letten ber ^errfd;er)riUfübr! 2Bir 2)eutfd)e ©in dtciä)

unb ©ine ^ixd^t ! 2)ie 3?efonnation mu^ »ottenbet

jperben." **)

2)ie^ Slüeö mu§te eine gewiiJe 3itn^i3U".0 ^^^ ^legierung

ju ber Iird)e I;erporbringen, pon weiteren (Eingriffen in i{;re

greibeit abl^aüen. 2l(s aber hk (^efabr porüber war, eiv

wachte ba^ alk Oelüfle wieber. %m 17. Siuguft 1825 warb

jene befannte Sabinete * Orbie erlaffen, weiche ben ©runb

atte^ ferneren Unfriebens^ |)ergegeben hat unb welche ju be*

fannt i^, aU ba^ ic^ |ie i^ier nod; einmal fottte abbrucfen

laffcn.

*) ©ie ©cf)nft: «Ratlonafcr unb biftor. @tan^»ut1ct. @. 28 unb 119.

*') lictenauiiüie aue fcem Unteifuc^unögproceffe über Äarl ©anC. Ceip}.

1820. ©. 140.



Da nac^ biefev 33erorbnung tte gorberung hc$ S5cr=«

fpred)en^ bcr tati)oU\d)en i^inberer^teljung beit ®etft(ic|>en uu=

terfagt worbcn Wvtr, fo '.renbeteu fiel; bie ^j)farrer in ber 3Ser=

Iej3enl;eit, ivic fie baö ßitnlyefeö mit bem ©eOot ber Äirc^e

»ereinigfii foUten, an bie Di'binariate, um beöfattfige 53elej)::

riing bittcnb. ^on ben :?{ntwortfi1;vciben ift baö be^ apcftol.

Söicar 2)ammevß 51t '*])aberbovu »eröffentlidjt Jvorben. 3n
biefem untent 22. 2)ec. erlatyenen (Jiicitiare I;ei§t eö

:

„2IUe '>])fan\^dft(td)en beö apoftoi. 33icariat = 33e5irfe^

|)aben ben alier^öitjften Drtey erlaljenen 23ei-orbniui^en

®el?ürfam ju tciften, unb bei i^orfommenben ^äikn üou

SSeriobteu üerfctjiebent'r (Jonfeffionen, wcicije fic^ bei i|)nen

jur 3:;vaiiunc| ftcUen, tünftig nici)t meljr baö ^^erfprerfjeit

gii forbeni, alic cm ber beabfict^tigten (5be ju entarten;

ben ^'inbev in ber fvUljoii|4)cn ^iciigion ju untci:ricl)ten,

unb ^u evjieljen.

,/3)a ferner nad) aligemeinen ©runbfä^en unb 33or*

fd;riften ber fatI)o(ifd)en Äird)c nur bvinn eine (5be stri=

fd)en einer fatbolifdjen unb einer nicbtfafbolifdjen 'J^erfon

i)on fatbolifdjer 6eite erfaubt unb aUlciffij^ i\i, ivenn

feine ©efabr üorbanben, ti:i^ ber fatbol. XicÜ ifäbrenb

ber (5be in ber ^hieübunij feiner Dielicjion geftört wntx,
unb ein guter Unterrid)t unb eine gute (5r^te|)ung alieu

nuö ber @l;e berüorgef)enben ^inbern in ber fatbodfdjen

iKeiigion gefid)ert ift; fo fönnen aud; nur bann oon

fatbclifdjen ©ciftfic^en hä 23rautteuten oerfd^iebener ^on*

fcffion bie fatl;ü(ifd)en ''))ioclamationen unb Kopulationen

vorgenommen werben, \x>enn fie — obne 3^^rtng nnb ^2lufs

forbevung freiaiüig erficircn, ba§ fie bie fi'tnftige (Jrjie*

i)ung aUer auö ibrer beabfid;tigtcn Ql)c berüorgebeu.ben

il'inber in ber fatboi. 9te(igion gemeinfd)aft(id) v>erabrebe^

hätten, unb ber ^luöübung ber fatboh'id^en ^Jteligion von
^ciu bfö fat(;o(ifd;en Itbetfe'i wcif^renb ber (^t;e feinf

JS^inberniffc im äöege ftcbcn n?ürben."

(f ine fpdtere 33crfügung ber 9U'gicrung mac()te abpr an^
tiefen 5(uö>vcg unnü(5, inbem ben fatboitfd;en (5>eiftHdjen fer?

boten ivurbe, berg(eid)en (Srfldrungen über bie retigiefe ^iv

jicbung berÄ'inber aud; nur an^unebmen.*) „(Jin foldjeö UuJf=

ge^eu fonnte fd)on an fid; in einem auf bie "ild^tuw^ ßcgfH

*) ^Dartrguiij) 9. n.
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btc ©efe^c gcßrunbcten Btaatc ntc^t gcbulbet werben/' fü^rt
bte 2)ar(egung aU ©ruiib bes ©dajfee an, „noc^ »weniger

tt)ar e^ ber ^adje nad) S"f«fft9. 2Sic feber inoralifc^e dir^

flup beö (iv^kpcv^, beö ^rebiger»^, bes? Seid)tüatcrö jur ^tn*
bcrung fold)er 33erbtnbungen inrnv^alh ber odjranfen ^eiftH-

ct)er ^nnal;nung »on ber iKegterung unangefodjten bleiben

burfte , fo fonnte fte md)t jugeben , ba§ irgenb eine '^^a(i)t

mit iuriftifc^en (Jlaufeln unb S^van^ \id) bem ©efe^e entge^

genfleUe, unb [o eUun Xt)cii ber ^JJro^in^ üon bem anbern,

eine Späifu beö 3So(fö öon ber anbern , ta^ 9tbein(anb yon
ber übrigen 5D?onarcf)ie burd) eine etjerne 9.^?auer trenne. Die^
feftjubatten ivar fte ber faÜ}oli]d)m unb eüanj]e(ifif)en 53eö5U
ferung, n?ie firf) fefbft fdjulbig. %nd) ix^urben balb bie üicf*

faci)ften unb fjeftigften klagen gegen ^enee 23erfa{)ren ber &diU
Ud)Uit knt." Xiiefe Darftetfung ift in fofern incorrect, ai^

cö anber»t)eifig conftirt, ba§ jene Ziagen erft burd) bie SSer*

fügung ber 3fiegierung ^eröorgerufcn mürben. „I)ic 9tegie=

rung/' fä^rt bie Darlegung fort, ,/ging a(fo juerfl: bie ^U
fc^öfe an, biefem ?!)?ifjftanbe burc^ 2luöbebnung ber ir.ifberen

''^rariö auf ben @efaminf4Imfang ibrer Sprenget ab^ubelfen."

^ier ift, mt mv im 23erlaufe biefer DarfteKung mebrfacf)

gezeigt, n?teDer ein ^rrtbum; waQ bie ^reu^. Oicgierung unb
bie „Darlegung" milbere ^]5rariö nennt, bat gcfei^iid) nirgenbe

geberrfd)t; in ber oben mitgetl)ei(ten 5)?inifteriai*23erfügung

com 20. 3uli 1817 fo it>enig, aU in bem auf ^önigL Äa^
binetö-Orbre rubenben £)ber*^räfibia(*(5ria§ yom 27. gebr.

unb 1. 5!}?är5 1819 i^at man ficb auf ffe berufen, ma^ geit)i§

gefd)ebcn wäre, wenn fie ju dlcd)t beftanben, aud; in ber

2lüer^t>d)ften Ä'abinet^ :=Orbre üom G. 5lpri( 1819 i)l ibrer

feine (5nväbnung gefd)e^en, eö i\t nur üon „©d}wierigfeiten"

bie Ütebe, „weldje früfjer nicbt in Sl.nregung gefommen;" tiit

©rlaffe ber firdjHc^en Oberbebörbcn enbHcb auö ben 3o^i^cn

1818, 1819, 1825 baften, wie wir oben barget^an, an ben

^irc^engcfe^en ftrenge fefi; es ift atfo nur mög(id), ba§ bie

„milbere ^])rari3" in bem orbnungewibrigen ^crfa^ren ein^el^

ner ^])farrer bejianb; ^ierna^ ifl and) im golgenben ber 5ns

batt ber Stntworten ber S3ifd)öfe falfc^ angegeben. „X)k]t

fonnten nun allerbingö md)t in 2(brebe fteüen, bap bie Wlad)t

ber Sßeltbegebenbeiten unb SSer^ältniffe jene einft auöfd;lie^lic^

fat(;olifd)en l'anbeöt^eile wefentlic^ in biefelbe ^age gefegt,

burc^ welche jic^ in ben benad}barten ^anbest^eilen bie <BiUe:

früher gebilbet. Dagegen crflävten fte aUx jugtcic^, \>a^ bie
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auf ©runb btefcr (53(etci;{;ett au0gefprod)ene ®(rtcf)fte((un3 ber

firct)Itc^en 23el;anb(ung etneö äl)nltcl)en :päpftucf)en ^rlaffes^ be*

bürfen würbe, aU bie 3(u5bel;nung ber kncbictintfcf;en SSer^^

fägiingen — b. {;. ber urfpriingltcl; yon 33enebtct XIV. für

^o((anb eingeräumten ©tattl^afligfeit ber fogenannten :pafftüen

2lffijieu5 be^ tatl)oii\d)m ^pfarrerc« bei gemtfd;ten ^i)cn — auf

^nlid)f (Eicoc unb 33erg, welct)e unter '»piuö VI. erfolgt fei.

33iö ju einer foIrf)en :päpftiic()cu (Srfiärung Bnne aU xed)tiu

d;er Status quo in ienen 33e5irfcn nur bie 3it^<JfFuug besi fird;==

lidjen Stufgcbot^ Cproclamationes) unb ber (?O0fd;eine (fl'iuisso-

rialesj x>on ben fat()ctifd)eu Pfarrern geforbert iverben."

,/X)ie Otegierung na^m biefe offenen unb gett)iffenOafteu

(^rftärungen ber ^ifd;öfe mit ber/enigen 9)?ilbe unb ^iUigfeit

auf, n)eld;e fie ©etttlJenörücffid)ten nie »erfagt Ijat, *) @tc

{onnte fie fctcd) md)t aU einen betcegenbeu ®ruub anfefjen,

ihre auf bie i)orf)errfd)enbe 'ceutidjc Qittc unb bie ju 3:;age

liegenbe ®kid)i)cit ber 33erfeättni)Te gegrünbete ©efc^gebung
5u ä::bern. jnbem fk atfo in biefer ^ejiebung ben gcbad;ten

S3ifd;öfcn ibreu un)»anbclbnren 33c[d;Iu|j mittbeitte, fteUte fie

ihnen frei, ftd; mit iijren 23ebenfen an bas Dber&aupt ber

^ird;e ju ivenben, unb öerfprad) ibneu , biefe (Eingaben ju un*

terftüiHu , and) fid) in ©nvartuug einer balbigen unb befric^

bigcnben papft(id)en (5ntfd)cibung hi^ bafnn mit ][enem Status

quo ju begnügen.''

„2)ie 33ifd)öfe ergriffen mit banfbarer ^reube biefe>5 5ln*

erbieten, ^fber öon ibnen fafjie eine (Eingabe an ben -'fia'p^t

in jenem ©inne ab, unb übergab fie ber S'fegiernng jur mi'
teren 33eran[a|Tung im ^-rüb/abr 1828."

Söir baben bicr bie Darfteltuug „ber 2)arIeguug"yon ben 33or=

gangen gegeben, XDcid)c ben Unterbaublungeu ju dlom yoraui^*

*) SPir prlaut>fu uni a\i 5SeIeq ju tief?« ^ffTcrtioitcn eine ©telfc aui tem
Stricte bei )}lu\\\t xi üon Kltenfteiii an tcii (S.rjt)i|'i1)of üoii 6öln d d.

24. Oct. IK.'i? (Darf. S. 21) anjiiuibreri. otcr bei§te^, wie folgt:

»/Sollten @n). erjbifcl)6f. JC'Od)nv.lr^ell ^un.1)«elT)ilTeIl^Jn)eife( |lct) beengt
uaö Daber auiT^r Staiiöe (iiDIeii . jenem föiiiglicheii ^i5erlangen , wie
»onlcbt, in leincm oanjen Umfaiis^e luchjufominen; fo i|i baraiif

jm.u- }u bnnerfen: Dn§ Dergfeidien an |lct) act)tbare !Bett)cggriinDe von
ber liBeob u1)tung ^er i«eff(je 'i)h''m,Ul^en ficii\ reiten fonnen. Gm.
CS. t>. Ciurfien oielmehr t>^i Amt nid)t iibernebmen, cöcr e($ nicht

langer b*?biilten, toenn Äie glaubten, cf( iiinerbalb ^er, ^urcl) ^ie (üe-

fe^e porgejeiibneten («rängen mit nibivtem CMeiüiiTtn nictjt »erwalten
}u fonnen. SnCeß u. |. n.
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gtengen unb muffen nun ^uüörberft ba^ fd)mer^Iirf)e (5ingeftanbnt§

inact)en, bvi^ btefe (JqäMung ^a^ für Sa^ Unwabi-beitcn, ntc^t

bfofje 9tcHcen,^en, fcnbcru reine offenbare i'üßcn entljäü; id)

nenne baö d-tnjjeftcinbnt^ ein fd)merjfid,)e'o , weil c6 nur tief

üer\t)unbcnb für unfern ^^lationalftol^ [ein fvinn, wenn unfere

9?cgieruni; in einem -Doeumente, in ttieid^cm fie t>a^ üon i(;r

kobad)tete 25erfaf)rcn frf)einbar mit größter Offenheit t>or ben

cf)rift(id;en D^egierungen unb 33ö(fern (Suropaö bartegt, unb bie

e&riftentoeit unb bae eigene 3>o(f jum 9tid)ter über ben jwifdjen

ibr unb ber Äirc^e obmaltenben ©treit mad)t, ju 33erfäifd)un-

gen beö 3:^atbeftanbeö unb bee ^nbalteö it)id)tigerUrfunDen ibre

3uflud)t nimmt, in ber .C)i>ff"ung , ta^ biefenigen 5lctenftüde,

burd) Jüetc^e fie überfübrt werben fönnie, nie an ha^ ilidjt ber

SSeft treten ivürben. 3»yorberft nämlid) fcnnte »on „(<H id;*

fteltung" ber »erfd)iebenen üanbeetbeiie in ©e^iebuug auf bie

„milbere '>]3rariö" in 'ccn (3d)reiben ber Sifd)öfe beöbafb nid)t

bie JHebe fein , weil hie Sifd;öfc fcne '•prariö überall unb immer
atö ei'ie rein n>i((fübr(id)e '']3f[iit)töer(e^ung einzelner ^^farrer

öerivorftn bauten; ^ireitenö fonnten fie md)t wn 3iifciffung beö

?(ufgebct^ unb ber \!oi?fd}eine a(o einem „red;t(id)en Status quo"

fpred;en , iveit fte in ibven 3nftructionen an tiic i(;nen unterge^

benc ^])farrgeifttid)feit, u>etd)e burd; bie ilabinetö^Orbre ihmu

17. Sluguft 1825 notbu^enbig getüorben, beibcö für ben gaU
'bes nid;t angebotenen 33erfpred;en^ wegen ber fatbofifd)en (5r?

jiebung oer Äinber »erboten batten, unb fie unmögtid; baö,

wa^ fte »or nod) ni*t brci 3abren afö ben ^ird)engefe^en nic^t

gemäf verworfen batten, je^t ats „red)t(ic^en Status quo" b. ^.

atö 9led>töfitte be^^ei4>ncn fonnten; brittenö i\t burd) bie atler^^

böd)fte äabinets^Orbre i?om 28. gebruar 1828, n)eld;e wir fo^

gleid; mitt(;eiten werben, erwiefen, i>a^ biefer fogenannte red^t^^

liä)e Status quo ibnen burd) ®ewattmaa§regetn aufgezwungen

warb. 3>iclmebr üerbätt fien alter 2Babrfd)ein(id)feit nad; bie

@ad;ealfo: Sie 33ifd)öfe würben öon ber 9tegierung aufgefor*

bert, aud) oftne baö fragliche SSerfpredjen bie Trauung ju ge?

ftatten; fie antworteten, ha^ fte biefer ?yorberung al^ ben befie^^

|)cnben ^1rd)engefeiisen juwiber nid)t entfpred;en fonnten, fonbern

bie ^ntfd)eibung über fotd)e (fragen alicin bem apofioIifd;en

©tuf;te juftdnbe. «$>ierauf würbe eine a((erböd)fie Ä'abinetö==

£)rbre an fte ertraf)irt, in welcher eö atfo ^ei^t: *}

») 9?fue ©ürjburgcr 3eit. 9^o. 67. 8. ?Kän i83S. Sic ®cfflngfnie&-

mung »oti einem practifc^en Suritlen, 2tbt^. II. 9Zuin. 16. ©. II4.
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„'^d) i)aU ntc^t uml)tn gefonnt, öcn ben SJ^Baifac^en,

ix»e(d)e bie Slu^fübciniß bev sBciorbnuni^ yom 17. 5luguft

1825 über bie gemifd;ten dljcn iKtvejfcn, ^euntni§ jit neh-

men, unb barauö crfef^en, baf; ^k nid)t Qianbm, bie

3bnen untergebene (^kiftü6)hit ann^etfen ?u fönnen, bie

Trauung ju i>oU^ie&en , obne eine (JrfUärnng bev Öraut^

tcnte, bap fie t'bre ^'inber in bcr fatboIifci;en 9^eIigton cr=^

jieOcn (ajfen ivoUnu 5(bv]cfc!)cn baDon, bn§ nad) einer

(^tnigung ber 93raul-(cute über birfen fixntt um fo tveniger

gefragt iverben foKte, üU bie ©efeifc nittt ibncn über

bie 5U envartenben
,
fonbern ben (Sbefeuten für bie beran-

ix)art;fniben ^'inber baö ^{cd;t jugefteben, ft^ freiun'üig

unb obne 23egrünbung einer red)t{id)en 58erbinb(id,)feit für

ben 23ater über bie (Srjiebung ju vereinigen , fo battc ^c^,

aud) um fo me^r erivartet, baf? tiic obige iBeftimmung 'BcU

teni- ber fatbo(ifd)en ©eift(id)fett in fenen ©egenben ibrem

ganzen Umfange nad) untrbe bicbad)kt iverben, aU in ben

öft(id}en ''Provinzen bie (Sinfegnung foId)er (ibcn obne 35ori

bebalt unb ^2lnftanb ooK,5ogen nnrb, aud; felbft in einem

X^dU ber weft(id;en ^H'oyinjen biee 23erfabreTt (ängft hc^

fte(;t. *) 2©enu es nun atferbingö 9)?ein fefter unb unyer^

änberfid;er SßiÖc ift , ba§ jener 33erfügung im gan',en Um*
fange ber ?DJonard)ie eben fo u^obl üon Seiten ber fatf;oh'==

fd)en aU ber eoangelifct)eu ©ciftlid;feit treu nad^gelebt

merbe, fo mä 3d; bod; 3()"cn, yon bcffcn treuer (Irge^^

benljeit unb gutem SSitten juv (Sr^altung ber gefc^(id;en

Drbnung, fo wie ber ©inigfeit ber ^amiiien nad) Ä'räften

mit5ut\)irfen, 3d) '^y^Ud) gerne überzeugt baftc, j'e^t nod;

geftatten, bie ©crupel i^oUftänbig ^n beseitigen, bie 3bnen
jener unbebingtcn 3:rauung entgegen ju j^eben (d)einen.

3u bem 3»»ecEe \x>iü id) 3b"cn erlauben
, ftd) be§ba(b an

beu ^apft i^u iwenben, unb bcmfelben bie l^agc ber ©adie
ffar unb bringenb »orsuftcUen, nud) 'i)}ieinem '!)}?tuifterrefi:=

beuten beim römifd^cu Spc^c befcMen, biefe SBorf^edungen

aufö fräftigfte ^u unterlaufen. 3nbem id) einer balbigen

unb befrtebigenben (SrHärung bei römifd^en JSJ)ofeo^ eutge,.

*) 2(u« ^iefer ooUrommcii faifchen ^Cnjain' i|T teutliii) jil fcheit, Da§ ©e.
9J(ajc(tat ber ä 01119 0011 ^«mjeu|^elI, >relci)er teil ^oiCiaa ^tbuii
(JtrlJlTung tieiev Aabmetd OrCie bielt, OD mit 'Ul)nd)t ob aixi Uim U
(enbejl Doa ^inatn. weldje ju erforüDen ^cul '•Isottra^fnfcfii l>Dd) am
9läv^|ten lag, will id) iiicl)t eiU|"(^eiJ>f», g«täu|(i)t woiieu i|(k.
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gen^ufe^en gegrünbete Hoffnung ^ak, wiii^(^ H6 baf)tn

bie/entgen n)etteren 5??aa§rege(n anfteben faljen, me(d)e o&ne

biefe 23orau6fe^img [dion jest unoenneib(ict) fein imirben,

unb itamentlid) bie ^])ubIication eineö ötrafgefe^e^,
\t)dd)CQ bie yode unb unbebingte ^uefübrung bei* Ä^a^

binetö^Orbre »cm 17. Sluguft 1825 ju fiebern befiimmt

tft, faUö unverhoffter SSetfe l)J?etne gerect)ten Snvartungen
mä)t in ©vfüliung gepen foücn. 2)agegen verfeme 3c^

5[)iici) ju 30rem diftx unb ju 3&rer ©infi'cbt, ba^ bie/eni'gen

Unregelmä§tgfetten, tve(d)e felbft narf) ber 3^nen unb ben

übrigen S3ifc^ofen in ben it>eftlicf)en ^roöinjen gemcinfamen

Stuftest mit bem 33ebenfen wegen unbebingter Trauung fei*

nen n)efentlid)en 3uf«ntmeni)ang ^aben, nac^ ben @runb==

gefe^en *3 9)?einer y}?onarcl)ie aber mit ber (5r^a(tung ber

bürgernct)en IDrbnung unb ber ®en?i|Tenefrei^eit unöerein^^

bar finb, aurf) in ber 3tt'if4'f"S^^t ^^^)^ ^^^'>^ öorfcmmen.

2)abin gebort erftlid; bie 23eriX)eigerung beö Slufgebot^ fo{:=

d)er Brautleute in ben fat()0lifct)en Mrd)en unb jiveitenjS

bie 23orentpa(tung ber Slbfolution; ivoburd; ber mit einem

eöange(ifd)en (Jbegatten in einer eüange(ifd) eingefegneten

QH iebenbe fatl^olifd)e Xhcil bejlraft unb baburrf) fottofjl

biefer a(^ ber et>angelifd)e ©begatte inbirect jur 21bleiftung

jenes 35erfpred)enö ge,5»üungen \Derben foü. 3d) fann unb
mll nid)t jugeben, ba^ eine fotdje Störung be^ bäu^Hd)en

griebenö fortbaure unb ein fo unerträglid)er @emffenö=^

jwang bem Haren Sinne beö ©efel^eö 5um ^ro6 noc^

einen 2lugenblid (änger geübt irerbe. 2)amit nun einer-

feite jcbe (Erbitterung unb unangenehme 9?cibung ber ©e*

mütber »ermicben, anbererfeitö aber and) ben @eiftHd)en

unmöglid) gemad;t irerbe, fid) ber in folcben i^äUcn uner^*

Iä9lid)en ^orberung einer bünbigen Srflärung, ba§ biefe

33orentbaItung ber Slbfolution feineewege eine ^o(ge j'eneö

®d)rittes fei, burd; 23orfd)ü$ung ber J^ei(igfeit bee Seicht*

fiegelö ju entjieben unb fomit bas ©efe^ ju umgeben unb

eine ju beffen21ufred;tbaltung unüermeiblid)e9)?aa§rege{ in

ein ge^äffigeö ^i(i)t ju fteUen; fo erivarte 3d; öon 3bnen,

bap Sie, burdjbrungen üon ber ^Zotptvenbigfeit, einem

I*) SBäir t)aben uni »crgeblid) na* tcrgfeidifn //®runtgffe^?n" umge»
ffbn unö töürfen taber ben Ferren »cn briiben febr »etfunben tas

für fein, »enn (le unfrer UnreiiTcnljeit mit i^rer reicben ©efe^ejs

Nnntnif }u >^i4lfe fämen.
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fotcften Unfitge ju ficuern, bve in 3^rem bifd^öfTic^cn 5Imtc

Itenenben mttd ergreifen tt)erben, t)emfe(ben öorjubeugen,

ober, wenn bergteic^en »orgefaUen fein foüte, eö umtv^

jüglid; aOjufteüen.

SBerlin, ben 28. gebruar 1828.

^riebvic^ 2ßit|>ctm.

Die S5i(d)öfc »on Äöln, Stier, ?OIiin(ier unb ^aberborn.

2)aci biefe tabinet^^Drbre begtettenbe <Bä)vdbtn beö^errn

^D^iniftere ö. ^Itenftein d. d. 33erlin ben 10. man *) beginnt

mit fotaenber Slffevtion nnb merftvürbiaem (Stngeftanbnip :
„-öet

aUem/' faqt ber ^^Hnifter, „waö für bie ^eri^ellung ber fat^o^

Men ^ird;e am dü)tin nnb in Söeftpftalen öon ©eiten beö

©taatea wä()renb meiner 33er»»altung Qt\d)c^tn x^, i;abe tc^ me^

ma(ö öon berUekrjeuönng mid; trennen fönnen, ba§ etn erfolg^^

reid)e$^, feqenOringenbe^ 3ufammenivirfen beiber für ben ge*

meinfamen ^md menfd)Iid)er 2Bof)Ifakt bcd} jnle^t abbangtg

fei t)on ber (Sntfernnng iener i;)inberniffe, bie »on ©etten ber

fatbolifdjen ©eift(id;feit iener ©egenb ben gemtjc^ten ei;en noa;

immer entaegengefeljt tverben. 3n biefer «etradjtnng fonnte

id) mid) öerfud;t füllen, bie ?0?ii|>e nnb ben Slufivanb, ben bie

^erfteUung ber fatboüfdien ^ird)e bem Btaatt »ernrfa^te, fnr

üertoren jn ad;ten, fo lange jiene .t)inberni;fe nod) l^^ij^nben."
—

5l(fo mit einem 2öortc: „mir t;abcn bie tirc^e bee^jalb anlernet)

nim^tbeilwcbcrbergeftcat, bamit fic nn^ fiir bie tf)r öerlteje^

nen ©üter ibre 2)anfbarfeit ermeife bnrc^ ©penbnng bee öbc^

feqenö, ber ©acramcnte ber 33n§e unb bcö beseitigen 5lbenb^

mabi^ inpUen, in bencn bie ^ird)engefe(3e biefelben mbie^

ten'' 2ßiffen eic bcnn nid)t, .^err 9??inifter, ba{^ ©te fid)

felbji ber Simonie ansagen? Giaicr bev ei>angetifd;en ^irc^cn*

red;tölcbrer, unb jmar ber erflen einer, 3u|l. i^enning

Söp^mer**) fagt:

„Daö crfte aüer üvdßdjcn 5Bcrbred;en" iin c. IGG. 1

qu 1 ,
bemcrft er,) mürbe c^ thesaurus: criminum genannt),

ift'bic eimonic, mc(d)c ift unerlaubte örfaufung ofAciorum

sacrorum um ®elb ober um maö fonft 2iBcvt|) l;at, cö ijt

*) ®. 11. 91. aBiirjb 3- ?«o. fi8 9. ^DJärj 1R3B.

*) Institut jur. canon. IIb. V. lit. 111. §. I.
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olfo ba6 SSetbrcc^en beö ambitus ecclesiasticus. ©a aber

tin olF. sacr. enttveter aÜQtmcin ober f^ejteli genommen
njerben fann, aücjtmetn, tn fofern es^ 511 em^erben i\i, fpc#

jieil, in [ofern es5 tn einem einzelnen gat(e ^u (ctften ift

ofcer eö 311 erlangen unuifd^l, [0 fann Simonie and) anf

3mefarf)e Söeife begangen uferten: 1) t)urd; (5r»üerbung

eineö geift(icf)en Slmtee für eine Selobnung, üon wetdjer

2(vt terfelben, ba bie d-nverbung bnrd) Sluffegnnj.] ber

^änbe gefdjielK, man fagt, c^ merbe bie @nabe ©otte^

i>crfanff, ivaö mit bem öerrudjten Unternehmen bcö Simon
(Sipoftelg. 8,18) i?ergnd)en mirb; 2) wenn ctiüas l^erfpro^

d)tn ober geforbert unrb für ein fpcjicüct? onicium ober

einen Ijeitigen, 3. Ö. tk 2(nötbei(ung ber öaciamentc",

—

^at jtpeitene ber ^err ^Diinifter ni(t)t geba4)t, ba§ fcic

s^erftcUung einer geregelten 33enva(tnng ber Äird)e unb tiic

2)otirung bcrfelben gefd^ab unb gef4>eben mu^te in ^oLt^c

fcier(id;er 'i^erträge, burd) \vcid)c hk ^j)roinn,^en gewonnen

würben, baf} fic alfo fein don gratuit, feine Önabe war, bie ber

Äird)e wiberfu|)r, fonbern ein Üicd^t, baö fie foibern fonnte?

baf^ eö enblid) im eignen 3ntere)Tc tc^ Btaat^ war, bie ixi:d)c

ju rcftituiren, ober glaubt berfetbe xnclkidjt, ba§ eö gleid;gül^

tig für ben Staat [ei, ob feine Untertbanen mit isolier Seele

ibrcm ©Uiuben anfangen, burd; forgfamen Unterrimt frommer

''Pricfter, unter ber Dbbut treuer Cberbirten ju immer fcfterer

Ueberjeugung »on ben iicpvtn unferee l;eiligcn ßi^angeliumö ju

immer lauterem iBanbct gefübrt werben, ober ob \k in religio?

fem 3«t)ijterentiemui5 fittlidier 35 c rfunfen bei t entgegen eilen?

3m ^olgenben oerfid)crt ber 23riefrtcller, man gewcibre in @d)le*

fien, ^ofrn, *33reu^en, ]db]t in ';!krlin, allerorten unbebingte

(iinfegnung gemifd;ter (Jbc". „Diefer ']3unft'' ber Äinbercr=

5ii-[mng „wirb vielmebr alß ein ÖegenftanD ber IVbre, nid;t ber

äu§erlk)en Äircbenjud)t betrachtet unb bleibt bem ©ewiiJen ber

Brautleute überlaiJen. Gö gebort ju tm unerbi)rteften X)ingen,

ba§ einer fatbolifc^en grau bie Slbfolution im 53eid;tftuble lur?

fagt worben, weil fie in Setreff ber 3ieligion ibrer Ä'tnbcr ftd>

'bem @efel3c uub iBiücn beo ?l?anneö unterworfen, ober ^a^

'auö $tnla^ einer an ftc ergangenen beid)toäferlid)en (frma^nung

ier ebelid)e triebe geftört werben wäre, jn all biefem 33etrad>t

bat eö febr auffaUcn muffen, bie fatT)blifd)c Öeiftlidifett ber rbei^

nifd)en unb weftybälifd)en Räuber in biefem Stücf fo überaujJ

ftrenge unb, mc es bem anbern tReligionßt^eile »orfommen

wu^te, fo wenig bulbfam ju fünben/' ^ö würbe ju weit fül)^
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vcn, tte fatfd^en Slfngaben unb 5(nftcl;ten, welche tn btcfen Bit-

ten ciu^aüeit finb, alte ju anberk^en, aud; tft tiefe äötberfegung

t^QxH im ?^rül;ercn bcigebractit, tl)et(ö rcirt) fie in t>er ^olge

nac^ge^oü werben, nur möct)tcn wix ben |)en-n ^OJinifter bar-

auf aufmerffam mad)cn, bap in ben in einem großen X{;ei(e

ber rt?einif(t;en ©i^tijümcv bamals^ geltenben 23enebictinifct)en

SUcrfügungen auebrücfltd) gcfagt mit:
Sanctitas sua — laudansque iiiagnopere zelum illorum An-
tisUtiini, qui, severioribus propositis spiritualibus poenis,

Catholicos coercere Student, ne sacrilego hoc vinculo Haere-

tkis sese conjungant etc.

unb alfo ba^ ibm fo auffattenbe 25erfa6ren ber rljeinifc^en

®ei(iiid;fcit berfelben burc^» aübefannte @efc(3e öorgefd)rieben

war. ??ad)bcm nun nod; ber gute äöiüe ber 33ifd)öfc, ben

SOSünfc^en ber 3kgierung nadjjufommen, gelobt u>orben, feiert

ber ^^rieffteUer alfo fort:

,/(J^ gereid;t ju meiner großen 33eru^igung, ba^ (£e.

9)?a)icftät bie gortbauer jener <^inberniffe nidjt einen ^Hkn«
gei guten Sßiüene von «Seiten ber böberen ^eift(id;feit hci^

meffen , vnelme^r fid; überzeugt hatten , ba§ biefe nur auö
9iüdfic^ten auf baö canonifd;e Üit&ji fid; für gebunben adjU,

im Uebrigen aber gern bereit fei, ?itteö beizutragen, loaö fo^

iüobljur iöcfeftigung ber öffcnt(id)en€rbnung alöbe^i ?^ami*

licnfriebens gereid)en fann. ©e. SSSiayt^iät baben feinen

©runb, 5u münf^en, ba§ nid;t ba^ £)berbaupt ber fa-

t(;ofifd;en ^ird)c, ber ^|)apft, yon glcid^n ©efinnungtn be*

feelt fei. 2)iefe 2tnnabme grünbet ftd) nid)t nur auf bie

©rweifung von @ered)tigfeit unb ®nabe, bie @e. ^J^aje-

ftcit cor aKen übrigen evangelifc^icn JTjerrfc^ern beö beut*

fd;en 23unbe0 ber fati)oIifd)cn Äird)e in ibrcn Staaten ba^

Cen angebeibcn iajfen, unb in bereu ©cnufTc fid; biefe

Äirdje nod; j'el.U bcfinbet, fonbern eö bered;tigcu baju
and) bie auöbrücf(id)en 33eiftd;erungcn beö römi^'djcn ^o-
fcö fclbft, ber ftd; über bicfen öcgenftanb auf eine un=
jn?eibeutige äßcife auögefprod)en h<x\."

SBie burd;auc fa(fd; bie bicr ben 33ifd)öfen gegebenen 3ufid;e*
rungen über bie iöcftimmungen beö avoftoIifd)cn ©tul^Icö »oarcn,

tvei'be ii) im ;;^o(genbcn geigen fönnen, aber fd;on bicr ju be*

merfen nid;t unteilaffen, \^a^] aus einem S3erid)tc 33unfenö
Dom 2. September 1831, ane id> cm gcbörigen Orle bart(;un

uicrbe, I;erüorgebt, baf? fo(ri)e falfd)e ^Hngaben unb 5:>nnid)te eben-

faUö 6i-. ^JJfa|cftät bcm Könige gcmad;t >vurbeu, wenn man
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Stttcr^6^(lbcnfet6en 511 einem entfc^ctbenben <Bd)vitU beilegen

n>oü.ü, fo ift alter 2öabr[cf)ein(i(t)fett nacö bte kabinetö-'Orbve

i)om 17. Slußujl 1825/ fo ift bie öom 28. gebruar 1828, fo

i\t feine S3eiftimmung ju birecten 35er&anblungen mit ben

Eöif^öfen in ben 3abren 1832 unb 1834, »eranfapt ivorben.

S)ie „Darlegung" t>ki a^kbt ben rict)tigen ©efidjtöpunft für

beren;^S3eurtbei(ung, fo wie ber Slttenfteinifc^e 33rief yom 8,

Januar 1838 unb bie 2)ec(aration »om 30. 2)ecember beffel*

ben ^a^reö ftnb aus bem ^nfjaüe biefer Serid)te entnommen
unb mußten baraue entnommen werben, weil fie öom Ä'önige

getefen amrben; bafier ihre (5d)ioäcl;en, i>ie ber ^önig, »oel*

cbem bie wabre @aa)Iage verborgen gehalten, öon bem Wde^

entfernt würbe, waö iinn über biefetbe batte 2(uffct)Iujj geben

fönnen, md)t erfennen fonnte. 2)er 6d)Iu9 beö @d;reiben^

entbält dlid)t^ I;ier in 33ctrad)t fomm.cnbes.

2)ie ÄontroUe ber 2Iu5fübrung ber C'hio,en ^abinetö^

£)rbre warb in ber 2lrt gefid)ert, ta^ bas (^-oangelifd^e (Ion?

fiftorium ben DJegierungen öon berfelben dlad)xid)t gab, unb

fie anwies, Sefd)Werbi:n wegen verweigerter SIbfolution ober

^rocfamation bem Cber^^^rdfiCienten ju weiterer 23eranlaffung

jugebn ju laffen *). @o gebrcingt, anbrerfeits^ aber verleitet,

einen günftigen (Srfolg ber in dlom angefnüpften 23erf)anb?

(ungen ju Reffen, erlief ber ^ifd^of oon -DJünfter unterm 31.

d^läv] b. 3. iwei Sircafarfd)reiben an bie ®ei\Üi<^teit feiner

25iöcefe**3; in bem erften warb tie ^roctamation gemifd;ter

Qi^en and) bann gefiattet, wenn |)inft4tlid) ber rc(igiö)en (Sr-

siebung ber Äinber ber religiöfen öinfegnung .^inberniffe im

2Bege ftänben; in bem ^rcciten würben t>ie i^farrer crmabnt,

ben tat\)oiiid)en X^eil mit ©anftmur^ ju belehren, für bie

retigiöfe Srjiebung ber Äiiiber, fo oicl bie 35erpäftni||e ge#

ftatten, ju forgen; inöbefonbcre aber fcKten bie ©eelforger

babin fe^en, ba§ burc^ 5öoüjiebung füld;er (Spen ber fatboli^

fc^e Xi)eii \id) nid)t »on ber Äircbe trenne; aud; foUte ber*

fetbe öom Smpfange ber ^eiligen @acramente nid)t ausge^

fd;loffen werben, din öbnlic^eö 9funbfd)reiben erlief ber

S3ifd)0f oon ^aberborn unterm 8. 2(prii b. 3. ***3, bagegen

würbe baö zweite Schreiben be6 9)cünfterer 33if^ofö in bem

*) 3n einem ©(^reiben an ixe «Regierung ju Sotlcnj »cm 28. "Jfpril

132S.
*') Senfert, JReltgicn«^ unb Äirdjer.freunb 1828 Sutibeft ©. 263.

**) äeitfc^rtft, Ut ÄotljoUf 111. ^eft 3oJ>rg. 1828 3lx. 3.
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offi'Stetten (Sc^rct6cn beö @enera(*9Sicarö ^üögen »om 30,

©eptentber 1828," tcetc^eö un^ jebot^ nicf^t näljer befamtt i%

mit gvofev ©c^ärfe t)on Seiten beö (5rä{)ifcl;öpcf)en ©tu^kö

ju Sö(n gemifmiffigt

2)ie 33eri(l)te ber S3if(^öfe an ben apofto(if(t)en ©tu^t

evfütgten unterm ?!}Zär5 unb Slpvü 1828 unb würben jur mU
tcren 23eförberung nac^ 33erlin gefanbt.

2iu0 ber obigen mit Urfunben belegten (Jrääbütng iütrb

feber Unbefangene U\d)i erfennen, in n>te fern n?ai)r ift, was bie

a^arlcgung yerftd)ert :*} „@o fd;to^/' fagt fie, „bie erpe (5»oc^e

in ber Sntwicfiung biefer 5lngelegen{;eit. 2)er nnparft^eüfc^e

33enrtpet(er wirb baö 33enelnnen ber 9?egierung unb ber 33i*

fc^öfe gleid; e^rcnöoU ftnben. @r wirb in ben gegenfeitigcn

(Erörterungen unb (Srflärungen jenen ®eift beß frieblid^en

5Bcrtrauenö unb 3uf^itimenwirfen6 erfennen, weldier bem S^er*

{jäCtniffe ber bciticn 23cfenntniffe in 2)eutfct)knb eigentt>ümfic|>

ift: einen @ci|^, in bem 2)eutfrf)lanb bie langerfebnte 9tu^e

nacf) blutigen Stampfen gefunben; bem eö üietfact)c Segnungen
ijerbanft, unb beffen (Ermattung mit feinem Sßoljie auf^ engfie

jttfommenbängt/'

©anj anber^ unb txicit ric!)tiger tautet bagegen bte 2)ar^

ftettung in ber aftö bem römifcl;en ©taatefecretariate l)exxiov'=

gegangenen @d)rift *) unb jwar atfo:

„3nbeffcn war bie '*])rcupifci;e Otegierung fo fcfi in i^#

rem äöiÜen, baö Äöniglici;e öbict pünftlic^ ausgeführt

ju feben, ba(j fte brol;ete, gegen bie juwiber^anbetnben

CS)dft(irf)en bae Strafgefc^^ ju öerfünbigen, unb bie ©ac^e
war fo weit gebieben, i>a^ bie j^rei^eit beö 93eic^tftubiö

unb bie Unr>erle^ncf)feit beö 93ei(l)tftegeli^ auf bem S^iete

ftanb. Senn auijer ber gerid)tii(f)en Slnftage unb anbe*

ren 23cbrürfungcn gegen bie 33eici)ti>äter ^attc ber Ä'ömg

fcfbft auobrücflid) i'ternc^mcn laffcn, ba|? er fie im ^^otJj"

faHe 5u einer feierticl)en (5rflärung »erpflid^*
ten würbe, woburcf) man ^ie ä>erficl)erung erbielte,

ba§ fie ben fatbofifcbcn ?^rauen, we(d;c il^ren fatbolifd)en

"Pfarrer ntdu bätten bewegen fennen, ibrer mit einem

fatboIifd)en *'.^3?annc ciiqugcbenben übe ju affiftircn , unb
wc{d;e biec oor einem protcfiantifdjen äßortstiener ge^

tban, bie 3(bfoIution nid;t x>erweigert l;ätten."

*) 3n ter bei «Dlanj cbirteii Ueberfe^uifg ©. 2.
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„2)a ftc^ ^kth\ixä)_ tte ^ifcl)öfe jener ^xoiiin^en in bie

^einlici^l^en @ettjt|)en^ängfte öerfegt fa|)en, njantten ftc

jtc^, jeber burd) ein befonbere^ ®d)rei5en tm 2)Mvj be^

^a^reö 1828 on l'co XII. g(ovvei(f)en Slnbenfene unb ba==

ten um bie ber 'X)vino^liö)Uit beö ^aüc^ anöemeffenen

^nftritctionen unb um ^ülft" u. f. tt).

„Die Unter^anblungen mit bem S^iömif^en ©tu^te *) be?

ganncn im 3)?ai 1828 auf ben®runb ber oben gebac^teu bifc^öfli^

^cn ödjretben. 2)er bamalige "i^apft ?eo XIL i)attc bereite im

3af)re 1827 auf vorläufige münbli(i)e 2)artegung jener 33er'

Ijältniffe geäußert, bap, wenn feine »weiteren öinfc^ränfungen

^attfänben, er jenem (Jonfliet buvc^ eine ^anblung :päpftli^er

ÜJJac^tooilfommenbeit abjubelfen geneigt fei, unter ber 33ebin=

gung, baf i^m entf)3re(^enbe ä>orftettungen unb 2Bünfc^e »on

'Qüttn ber 23if(|>öfe jufommen würben, (5r fannte bie eigen?

tbüm(id;en 3«!^^"^^ 2)euti'c^Ianb6 aue eigener Stnfc^ouung unb

langer (Srfa^rung, unb eö war jeine auögef))roc^ene Slnfi-ijt,

ba^ bie >5c^eiben?anb, \vci6)c bie '"JJrariö auöfdjHeglic^ fat^oti*

fc^er l'änber beu gemifcf)ten (5ben entgegenfteUe, bort o^ne alte

©efa^r, ja jum 23ortbeiie ber ^irctje fönnc «jeggenommen

njerben."

„2)iefe 2Inficbten waren gan^ im (Jinflangc mit ben

öertrauiid>en 3ufagen, wetcbe tk Äbnigiic^e ^Regierung (Seiten^

be^ ^äpfllic^en ^ofeö unter %Hüq Vil., fowo^I bü ben Unter-

l^anblungen über bie (lircumfcription^^ 53u((e De salute anima-

rum C1822 unb 1821), als auc^) hei @elegen|)eit bee Slufent?

ipaltes @r. ^aftftät beö Äönig^ in 9tom am (5nbe bce Sab-

reo 1828, fürs i3or bem Xo'oc jeneö ^^apfte^ erhalten ^^atu,

ülav bie a3orauöfei^ung, ta$ jene Unregelmdpigfeit öon felbft

öerfc^winben n>erbe, ^attc bamalß öon jenen S^iacj^tn feinen

©ebrauc^ mad)en laffen/'

„2)ic «Stellung ber fönigL 9tegierung war atfo eine

eben fo einfad)e alö günftige. 2)ie 9?egierung ftix^tc fic^ ju»ör^

berfl auf bie frütjeren ^3)?ittbei(ungen unb auf bie gegenwärtig

gen SJorfieüungen ber 33tfct)öfc , tie aufö bringenbfte baten,

ibnen burc^ Slufbebung beö ganj unbaltbaren (5cnflict3, in ben

jte gerat^en waren, ju i^ülfe ju fommen. ^ie fügte i^rer*

feit^ bie offene unb unumwunbene 2)avlegung ber ^anbeßge*

fe$c pinju, unb tie 9?ac{;weifung i^rer -Jlotbwenbigfeit , ivic

») Sarlegung ©. 12 — 14.



1»

tl;rer 33it(tgfett in einer 97?onard)te, wie bie ^veu§ifc^e. ©ie

geigte, wie au^erbem, ganj abgefe^en öon ber ^evfönli^en 21ns

fici;t beö ?D^onarcf)en unb ben \)on i^m mu^öegangenen ©e^

fetten, e^ unmöglich fein ixnivbe, bei njefentlicf) gteicl)ert 3Ser*

ijältniJTen eine boppette ^ivö^c ju erijatten, ober gar bie mit*

bere Diöciplin auf bie ftvengere surücfjufüfjren. 3Iuf biefe

©rünbe jlül^te ftd) alfo bie fefte @rflärung, fein Umgeben jic^

ner gefe^tid)en .^öeftimmungen, hin Sluflegen eineö 3tt)an9ö^

V)erfprecl;en9, feine a^erfümmerung ber in einem großen Z^tiü

be^ Sanbed perrfc^enben, oljne atte ®efä(;rbung ber fatt;ofi*

fc^en ^irc^e befte^enben mi(beren Siöciplin bulben ju wetten.

3m Uebrigen erftcirte t)ic 9{egierung ftcf) bereit, f;infic&tUd; ber

gorm beö gett)ünfcl)ten (Srlaffe^ bie eigent|)ümlici)e ©teitung beö

^ap^tc^ auf j'ebe biitigc Sßeife ju berürfftd)tigen/'

„2)tefe ©runbjai^e xini» ^orberungen njurben bamal^

münbÜc^ unb fri;riftiict) au^gefprodjen unb auögefü^rt/'

„?eo XIK ftarb im folgenben 3a^re, e^e er feine frieb*

li^ctt unb \)erfö()n(icf)en 2lbftct)ten ^atte öerwirfüc(;cn fönncn.

©ein 'Dfiarfjfofger "»piu^ VIU. na(;m aber bie 35er^anblung mc
ber auf unb ernannte ju beren biplomatifrf)er ^n^xun^f auf

ben au»3gefprocl)encn äSunfcl) ber fönigL 9?egierung, ben Sar^^

binat (^appelari , ben fc^t regierenben ^apft ©regoriuö XVI.,

\vcid)cv fcbon bamalö bnrri; bie Unterljanblungen über baö

Soncorbat mit J^oUanb fid) einen ttjo^lbegrünbeten 9tuf)m er*

iworben |iatte."

„2)ie gruc^t biefcr Unterbanbtungen war baö ©reöe
^iuö Vlll. an bie iMcr 23ifd;öfe üom 25. dTiäx^ 1830 unb bie

änftruction an bicfetbcn vom Sarbinat Sllbani bcffelben ^D?o*

natc<. 2)ie (elftere war nur jur gebctmen äßcifung unb per^

föntidjcn ^efcOrung Der 23ifd)öfe beftimmt, unb ber römifd)e

Spof batle Vertraultd; bie .3iif«gc geforbert unb erhalten, ba(}

fie ntd;t yeröffcuttid; a^crbcn ioäe, ©ie warb babcr aud; fpä*
ter(;in nid;t bcfannt gemad;t, i\t jebod) feitbem in bem Journal

de Liego erfd)icncn.'" — — —
„1:)^ fönigt. 9?cgierung öcrfannte auc^ feincöwegetJ bie

grof^en uiib bcbcutcnbcn 3»;M"^^'i"bni)ye, wefdje ber romifd^e

Jpof in jenen 2lueifevtigungcn gemad)t i)C[ttc. (f-o fri)icn jcbod)

eben beöbalb bem baburd; feftgefteUten, anerfannteii ober ju*

getaiJeuen 'i5erbä(tnii"fe gcmäfunv bafj einige anbcrc ^])unfte in

gleiduMu ©inne gcmilDevl UMivbcii, j. 35 .bie J^ormularc ber röm.
2)iöpeni5breüen, we(d)c erbeten werben mü|Jcn, uhmiu bei einem

23rautpaare gemifdjtcn ^öefcnntniijeö ein referrirteö S;)in\>ex^

2 =:=
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ohwalttt Stufferbem befürchtete matt, einige ^arte Slusbrüdc
tttöd^tett einett öerfe^ettbett ©ttbrurf bei ber eüangetifc^en 93e?

»ötferung öeröorbriitgen , ivefcf)e 511 beruhigen auc^ einer ber

3tr)erfe ber Unterbanbtung umr. (Jnblicf) mar in ber ^au^t*
jac^e \db\t feineet^eg^ erreid;t, wae bie 9?egierung ge^op
^atte; eine öottftänbige ©let^fteKung ber neuen ^rari$^ mit

ber alten, wie fie bter unb ta in jenen tveftlic^en t'anbe0t|)eis

len unb aufferbein in bcn öftltrfien ^^romnjen unb x>kUn an;=

bern Itpeiten X)eutfc^Ianb^' unyorbenffic^ beftefjt. Offenbar
it>ar ein Sraut? (gramen i^orgefdjrieben , b. b. eine geif^Kc^e

Prüfung ber Sraut yor ber 3:rauung: wo ber 23räutigam

ber fatbolifd)e XpcÜ ift, ycranla§te bac bürgerlicf)e @efe$ tve*

nigfiens ju feiner ireiteren ^ürfcrge. ©erabe öon bem dv^

gebniffe i'cner ^rüfung ioüH ee offenbar ab|>ängen, ob bie

2:rauung juläffig befunben würbe ober nid;t. 2)ie ättere ge*

mifberte ^rariö fennt biefc ?^t)rinlic^feit ni^t. Slus biefen ein?

teu(|)tenben ©rünben it)urben jene Stuefertigungen im folgen*

ben 3abre bem römifd^en J^ofe mit bem ^uebrucfe beö SSun:»

fd)ee jurürfgegtben , ba§ auf bie (Srlebigting ber oben ange*

beuteten unb äbnlidier 'fünfte 9iücffid)t möge genommen trer*

ben. S)iefe g^orberung bifbete ben ©egenftanb treiterer ^rör*
terungen, bie j'ebod) obne (5rgebnt§ blieben. 3m Stnfange beö

3o^re^ 1834 mürben enblid) ber ©efanbtfdjaft bie alten %ü^f

fertigungen mit ber tnünblic^en Srflärung bee regierenben

^ap^ee mieber jugeftettt: baf @e. <^eiligfeit im ©emiffen ftd^

nid^t ermächtigt Ratten fönne, irgenb eine Slenberung in ben«

felben »or^unebtnen. 2)er auegefprod;ene Söunfd^ be^ ^a^fteö

ging bes^afb iapin, fie möd)ten ben ^ifc^öfen vorgelegt unb
5Ttr jur Sluefü^rung übergeben merben."

@o berichtet bie ,/2)arIegung", mit n?elc^er (Jntfiettung ber

Söal^r^eit, bae ju unterfuc^en unb baö wa^re <3a(f)i[)er^ci{tm^

barjufteUen, ift je^t unfere Slufgabe.

j)ie ?age ber Slngelegenbeiten war aber beim 33eginne ber

Unter^anblungen folgenbe: 3n ben ehemaligen ^ersogtbümern
^(eoe, 3ü(icf), S3erg maren burcf) Stu^be^nung ber benebictini*

fd)en SSerfügungen auf fte bie d^en ber ^vOtcftanten unter

ftc^ fott)o:^I, a(0 tk mit Slatptükn, aucf) tvenn fie nur öor bem
Jjroteftantifc^en 'j^farrer ober auf irgenb eine anbere lanbe^ge*

fe$(ic|) gültige SBeife gefc^toffen morbcn maren, für facrament=:

li^ unb firc{)Iid; güttig eingegangen erf(ärt morben. 2)ieö

wax gegen bie übrigen (^tUüc ber wc^ii^m ^roöinjen atter*
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bin^ö eine Svfet(|terung, t>a tn btefen Sljen nur i)or bem ^far*

rev gefrf)(öffen iverben fonnten; bteö |)ie§ unb tt)ar i>k gefe^*

lid^ befte^enbe „mitbere ^j^rariö;" aujfevbem aUv Httc ftd^ in

ben SÖirren ber 9?eöo(utton unb bei ber firc()tic^en ^oögelapn*
|>eit, bei bem 9)?angel an ftrengev Staffiert unter ber napofeonifc^en

J^errfc^aft bie ®ewoI;nf)eit Her unb ba, nicl;t in ganjen SBejirfen,

fonbern tt)o ein Pfarrer tarere ®runbfä|ie |)atte, in biefer unb
jener '»JJfarrei eingefcf;Iirf;en, gemifc^ten (£^en aucj> o|)ne bie (5r*

füEung ber fivdl^Ud) aufgeftettten ^ebingungen bie priefterlic^e

©nfegnung ju geiväfiren; biefe, er)yeiti(ict) nie öon einem 33t=

f(|)Of gebittigte, oictme|)r immer reprobirte, öerlverflict)e (Bitte,

wd^t jtc^ ba|)er auc^ nie auf ganje S)iejefen erftrerfte, ift eö,

it)et(|e bie ^reu^ifd^e 9?egierung bie „milbere ^rariö" nennt,

trieic^er fte mit abftc|tlici)er ober au^ fträflict)er Unraiffen^eit fJie:'

^enber 35erfennung ber oberften 9{ed;tö)3rinjipien, recl;t(id^e ®üU
tia,hit mnbicirt, unb »cn ber bie „Darlegung" behauptet, ba§

^iu6 Vll. unb ^eo XII. i^re 2tuöbebnung über bie ganje ^irc^en^

proüinj befc^toffen unb jugefagt j)ätten. 'S:)ie\c fo offen |)inge:=

fiettte S5ebauptung i\t aber, wie Ieid;t ju ern^eifen, eine grobe

Untt)a|)r|>eit. ^papft ^iuö VIU nämlid) Utte im 3abre 1817
(23. StpriO unb unterm 31, October 1819 an ben nachmaligen

^ifc^of »on 3::rier, ^errn 'oon Sommer, alö bamatigen apo<

j^otifd;en SSicar ber S)iöcefe öon ^rier auf bem redeten 9?^ein?

ufer 4-ntf4>eibungen ertaffen, ivelc^e ber 33ifd)of in bem öor fei*

nem ^obe am 10. 9?oüember 1836 abgefaßten SSiberrufe aU
|>(irter aU baö 93ret)e üom 25. Wläv^ 1830 unb conform ber

oben wöxtiid^ aufgeführten 3Serfügung 23cncbictö XIV. an bie

potnifc^en 33ifc^öfe d. d, 9. 3uni 1748 bejeicfinet, *) unb wie ijl

e^ tt)ob( ju ertt)arten ober ju glauben, bof berfelbe ^apjt, mU
ä)tx bem eifernen SOSiKen 23onaparteö gegenüber in Singen feji

blieb unb ber Ä'ird;e nichtig »ergab, iveld)c nur äufjere dieif^te

betrofen, ][e|t ben gorberungen ber preupifd)en 9?egierung f\ö)

ba gefügt Ijätte, wo cö S3ett)a^rung beo innerfien ^eiligt^um^
unb ^attabiumt^ ber fatbolifd^cn ^teligion galt? ^a\>^ €eo Xll.

^attc unterm 8. Januar 1825 an aüe '»JJatriarc^en , '']5rimaten,

Sr5bifd;öfe unb 53ifd;Qfe ber ^briftenbcit ein @enbfd;reiben er*

laffcn, in iveidjcm er biefetben ©runbfcitjc ausifprid)t, aU baö
93ret)e Senebict XIV. unb foKte jivci %\[m barauf a>crfpred)un*

gen gegeben Ijaben, we(d)e bicfcn ^))rinci|)icn, ber üe^re ber

•) INcmiftJie etaati^ijr. SPrifogc 7.
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föt^ottfd)en Ätrc^c fo gegenüber fianben? Unmögttrf), itnb fold^e

ungfaublic^en SSeljauptiingen foKcn wiv aufS 2Sort anne(?men,

obne trgcnt) einen Öetreie, fa i>a tev 23erfaffer bev 2)arlegung
ntcf)t unbeutlirf) ^u evfennen gtlu, aUe btefe 35erfid)erungen

feien nur niünbHd; gegeben u>orben, für btefclben hin urfunb*

lieber 33ewctö »orbanben ober ^u fübren möglid)? (£0 tft a(fo

unD fcnnte bei ben Unterbanbtungen beö 3icmifcben Stubfes
nur üon fener gefe^Hd;en milderen ^rarii^ tk Diebe fein,

nid}t öon ber anberen fälfd/ii-cb be5eid)neten unb e^ fagt bie

bie Dit>mifc^e @taatefd;rtft an^ au^brürflid) :
*-3

„3n ben mit bem ^crrn 5)?inif>cr gebaltenen 3ufcinis

tnenfünften, um bemfelben bie fpäterbin in bem 33reoe

^]3iuö Vlll. ausgefprodjenen 33eftimmungen mitjutbeilen,

unterlieg man nicbt, bemfelben :^u crfennen ju geben, iia^

bie obengenannte '])rari6 mi§bräud)iid) toar: unb aU
]oid)c bezeugte fie aud) bie Xbat^adtc felbft be^ 9?ecurfeö

ber S3ifd)öfc an ben beiligen 'BtuhL^'

SBä^renb »on Seiten bej? römifd)en ^oftß bie 3(uöbe|)nung ber

Benedictma auf ben ganzen Umfang ber Sibeinifdien 1^ii)cefen

23aftö ber 23erbanbfung \x>ax, ging bte ^])reu9ifd)c ^kgierung

öon ber oon ibr irrtbümlid)ertt)eife fogenannten milberen "Prariö

au^ unb beren 33erbrcitung über fenc (3thktc wav ©egenftanb

ibrer gorberungen; ein anbercr ^unft ber SSer^anbhmg mar
ibr ©egebren, ba§ hti gemifd)ten (5!)cn bie für ein .^inbernig

ivegen ^oberen öermanbtfd)aft(id)en Orabee »om beiligen Stupfe

crforberteu 2)iöpen^?33reüen fo abgefaßt mürben, ba§ fie, auc^

menn ber proteftantifd)e Xi)cii in 33etreff bev fatboIifd)en (Sr^^

jiebung aller ^inber nid)t^ öerfpräd)e, bennoc^ jur 3{nmenbung

gebracht merben fönnten. X)it^ mar ber 33ormurf ber -Rote

»om 20. 3uni 1828. Seo Xll. ivav nur gemillt, in einzelnen,

beftimmten fällen eine paffiüe Slfftflen^ ber 'Pfarrer ju QeftaU

ten**); inbepu ftarb er unb fein 9la(|folger lie^ bie 9iega=

tion burc^ ben Sarbinal (Japellari fortführen. Ueber ben

Fortgang ber SSerbanblungen finb ^mei ftd) miberfprecbenbe

Serfionen. 2)er ©efanbte nämlid) htbauptzt in ber yiotc üom
15. 2lpril 1836 ^olgenbe^:

„(5ö folgt auö jenen Sd^n'flen (t'ßß ^art)tnalö (EaptU
tarO, üergltd)en mit ben ©riefen unb Senbfc^reiben,

tt)eld;e ber Unterjeid>nete bei biefer Oelegenbeit an Seine

*) «Römtfdje (Staat«fd)r. ©. 99 ber 2(u«flat»e »on fOTanj,

•») ©taatöfc^rift ©, 3.
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Eminem bcn (5. (Ja^ellari ratete, unb auf tt)el(^c jene

©cftreiben antworteten, t)a§ Ux Unterjeic^nete, inbem er

bte üon bem römiid)en ipofe bargebotenen »crfojnlijen

©erntticjungen in SBejug auf bie gätte, bereu |ntf4>e^'

buna bcm 23ifcf)ofe übertaffen iverben fann, mit ^^"fff
nabmen auf ber 9]ott;tt)enbigfett bcilonb, gemJTe tofeln

unb Siuöbrücfe in ben für bic referrirteu gaUe erlaffenen

ödpftlicfoen Sreöen ^inivegpnebmen. 2)er Unterzeichnete

fab in bem 33reye unb ber 3nftruction, bereu 3nl?alt t^m

Vertraulich niitgett;cilt it)urbe unb in ben münblid;en unb

fci)riftUcben ^Erläuterungen ©einer Sminenj beö ^oc^mtr^

bigften ^errn Qax^imU SapeUari eine 3ulaffung be^

©runbfafteö, ba§ für bie übrigen m^ ^^^ ^^««f^^ ^f
(grsie^ung betreffenb künftig in ben ^roii^injen nic^t notl)=

it)enbig at^ eine conditio sine qua non ber (5^e, öon bereu

^eier eö ftcb banbcin ivürbe, betracl;tct lt)erben fottte, unb

baö bie Sutfcbeibung in ben befonberen gätten biefcr Sfrt

oor ba^ ©emffen ber S5i[d;öfe getjöre. 3n bie)er (5in.

fcbränfung erfannten ©eine ^ocfjwürben (immens ben

©runbfat^ in ber bem 6d)reiben ©einer (Smmenj »om

29. 3anuar beigefügten Slntwort auf bie erjle 2)enffc|>rift

beö Unter^eid)neten an."
„, r «-

s.

Dicfe unit)abrfcbein(id;e (5r5ä|)Iung mx'o wn bem SSerfaffer ber

römifcben ©taat^fc^rift burcf)au^ beftritten *D unb angegeben,

tt)aö aucb fct)on an fid; atie 2ßat;rfc^cinlic^feit für ft4>J«^ tu

jener Stntivort, mtä)c im urfd)rift(id;en doncepte aufbcwafjrt

tt>urbe, wäxc melmel;r auögefproc^cn,

„bafi ber fieilige 35ater ben ^].^farrern nid)t »erbieten

würbe, hü bcm 3ufammentrcffcn fefir bringenber Urfa^

Aen aud) hei jienen gcmifd)ten (Sben mit i^rer ©egenwart

anwefenb ju fein, mldjc abgefd)toffen würben, oljne ba|

bie gewi)^nlid)cn ataufetn unb 33ürgfc^aften m betreff

ber (5rjic{;ung ber tinber vorangegangen waren; wo^I

»erfiauben jebod; , bap {einerlei bciligcr 9?ituö ©tatt ^a^

ben follc. (5ö warb ferner crflärt, ba^ bie mit einer

von ben S3ifd;()fen burcl) apoftolifd;c 35etegation ertl;eilten

2)iöpenfaticn von cincni geringeren 23erwanbtfd;aft^grabe

abgefd)(ofTcne gemifd)tc (5bc o^nc bie bal;in gerichteten,

a3üräfd;aften jur ©idjerfteaung ber fat|>oli[c^en (^rjic^ung.

•) ®tattt«fcf)rift »eil. 6 ©. i03, 1O4. MWt» (*
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ailtv ^inbcr burd^ bte gebü^rcnben Sßerträgc jtrar güWg
[ein fottte, aber immer unerlaubt/'

^ternad) i|l aud; ju berichtigen, >vaö ^err Sunfen in ber

?Jote gleich barauf *) beibringt:

„Da aber bic 3nftructionen bes? Unterzeichneten auf einer

ä^nlid)m (Srfidrung in Setreff bcr referöirten ^^ätte heftaiu

ben, mu§te ber Unter5eicf)nete ci-ftären, '^a^ er bfe Sre=;

oen nic^t aU ben 33ebingungen entfprecf)enb annebmen
fönne, unter \vtid)cn ber Äenig öerfprocI)en hatte, unter

anberen bie ftrafrec^tlic^en Se|limmungen gegen btejenigcn

nic^t itt 33ottjug ju fe^en, welctje gegen baö @efet3 auf einer

oorgdngigen yerbinblicf)en (Srftcirung in 53etreff ber religiös

fen (^rjie^ung, aU auf einer 33eDingung ber (5be befieben

tvürben/'

„2)er Unterzeichnete tbat biefe (Srftcirung juerfi in bem Pro-

memoria IIL üom 6. gebruar, ttjorin gefagt i]t: /,/,3)er

^reu§if(^e TD^inifier — erfidrte , ba§ er bie i|)m gefi^ebene

9)?itt^eilung ad rcferendum nebmen, unb ba§ er eö ber (int^

fctjeibung ©einer (Jminenj beö Spexvn (EaxbinaU überlaffen

muffe, oh er nac^ biefer ^ftärung bie Konferenzen fort=

fe^en \v>oUe. ©eine Kminenj fpracf)en bamalö tf)ren

cntfcf)eibenben SiSiffen au^, bie donferenjen fort5ufe|;en .

£)bg(eicf) ber Sluölrucf in terminis bie SInerbietungen beö

|)eiligen ©tu^Ieö nebft ben le^ttic^ mitgetfieitten (SrHcirun*

gen ©einer ^ciliQUit ad referendum ju nehmen, ücn ©eiten

beö 5}?inifterö, fo lange alö er nid)t neue ^nftructionen er#

l^atten ^at, jieben SSergteic^ unb jebc Uebereinfunft auö^

fcf)Iie§t, Wübur^ ber föniglic^e J^of üerpffic^tet, unb bic

dntfc^eibung ©einer ^ajeftdt beeinträchtigt Jüürbe, fo glaubt

berfelbe: baf eö jur 23ermeibung atter 3n'eibeuttgfei| nicf)t

unnü^ fei, ben Unterf4)eibung^punft weitläufiger auöci*

nanber ju fe^en/'"

3n einer 9?ote öom 20. 3}?ärj 1830 hat ^crr S3unfen um bie

päpjilic^en ^Verfügungen, bamit er fte fogteic^ nac^ 23erlin fen*

ben fönne, inbem er eö für nü^Iic|) l)idt, ba§ fie »or IDftern

bafelbft anfdmen. ©ie ivurben ipm in bcr "^^at unter ofenem
©ieget in 4 gleic^tautenben £)riginaten, ba eö eben f(> x>id

Prälaten ber ttjefllicfjen ^rot^inzen beö ^reufifd^en <Btaatt^ gab,

jugefiettt, im ©nöerjiänbmffe mit iftit, ba^ fie unöerjüglic^

•) etaa«fd)rift Seil. 6 ©. 105,
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burd) einen eigenen douvier feinem ^ofe iiberfenbetiuürben*).

3ßenn nun anä) ber 9}?inifter in ber Slntwort^note auf bie

bie Documentc kgleitenbe 9tote beö (Savbinatö Sdbani fagt:

„2)er Untei'setc^nete mu§ firf; folglid; entf;aüen, buvd) fein

Vlrt|)et( in xnä)t^ ber enb(ic(;en (5ntfci)eibung ©einer 9J?a][eftät

yoräugretfen , bie einjig uub allein von ber äöivfung ab&an==

gen nuip, meW)e hk iveifen niib WD[;t)t)oKenben 3nftructicnen

©einer |)eiligfeit auf bas 23ene()mcn ber 23ifci)öfe unb bie

il;rem Stmte untergebene ®eiftncl)fcit (hervorbringen «werben,

unb er fann ftd) über biefen funtt nur auf bie in feiner

legten 25enffd;rift abgegebenen örflärung be5ie|)en" **)
; fo

wuf bieö nad; bem£)bigen bod; nur auf bie 2)ifferen5 ir»egen

ber einjubolenben 2)iöpenfe bejogen ivcrben, über bie anberen

^})unfte xoaltüe fein 3ivie)pa(t ob, fonbern bie ©cfanbtfc^aft

)iattc fie beit)iUigt.

@o waren bie :päpfi(ic^en ^-ntfcfjeibungen nad; 33erlin

gelangt, bort ober blieben fie Hegen unb n^urbcn weber ben

^tfd;öfen, an bie fie gerichtet ivmren, jugeftcEt, noc^ i»urbe

über biefe 3t>gcrung in 9lom eine Stnjeige gemad;t, eine ^r^

flärung abgegeben. 3n ber S'^i]ö)cn^cit ftarb ^apft ^in^
VIII. C30. yioi^bv, 1830) unb ibm folgte cuf bem l;eiligctt

@tuf)Ie l'eo Xil. C3- ?^ebr. 1831), frül;er d, ^amo (Japei^'

lari. 6:rft am 13. 3uli 1831 gab ber ©efanbte bie beiben

päp^Udjen Srlaffe mittelft oertraulidjer 5^ote bem ©taatefe^

cretariate jurücf unb forberte in ber officietten »om 1. 6eps

tember b. 3;«^ tia^ if;r refpectitjer '^tcxt an mehreren Orten
geänbert n^erben unb jn^ar verlangte er, „ba^ jeber auf baö

2)ogma von ber ^^ot^ivenbigfcit beö fat()o(ifd)en ©laubenö jur

örlangung ber ©eligfcit be5üglid;e Sluöbrud oermieben werbe;

ba^ aUe jene <Btcücn geftrid}en anirben, in benen von 33e*

le^rungen unb @rma|)nungen bie 9tebe ivärc, wctdjc bem fa^

tl;oIifd;en Xhcik vor ber ^eiratl? gegeben ivar, ivcrben foHten,

t^tii^ um i^n on feine ^flic^t gu erinnern, fid; ivcgcn ber

^rjie^ung ber Äinber ftd;er ju fictten, tbcii^ um i\}n über^

^anpt bavon abju^attcn, mit einem ^rotcftanten in c^clicbc

93erbinbung ju treten; unb ba^ enblid; febeö SÖort an^ge*

fd)(offcu bliebe, iveld)e0 balnn jiele, bie '»JJfarrcr ju erinnern,

ba^ fte fid; jebcö ^üd)cn^ ber 33iUigung ber in i^rer ©egen*

•) ®taat«f4rift S. 5.

*•) e<)cnb. Seif, 6. ©. 107.
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wart unerlaubter 2Betfe ab^ufc^Iiepenben gemtf^ten dbtn tnU
balten, unb ucd) ytel iv»ciuj]er hü tiefem 5icte irgenb einen

fird;(tci)en 9?ituö jur Slniuenbung bringen fotttcn')". Dpnbar
tt»aren alte biefe ^^Junfte fc^cn früher öon preu9ifcf)er Btiit

jugeftanben worbeu unb ee (ci^t \id) bieö 3urürfnebmen be*

reite gegebener 33ett)iKigungen nur baburc^ erfidren, ba^ bie

^reu§ifct)e S^egierung bie 23erwirfe(ungen benu^en moüte, in

treidle ber '^a)i\i a(e i^errfd)er be^ Äirdjenftaatö burd) ben

Slufftanb in 23cIogna, gerrara unb ber 9tomagna gcratben

it>ar, um unter 33crfpiegelung fräftiger 33crmittelung in bic:^

fen n3eft(id)en 2Ingelegcn^eiten 5lad)giebigfeit bee beiUgen

©tubiee in ben fird)Iid)en 2)ingen ju erlangen; b. t>. man
gtoubte, ber $a)?ft nsürbe um cineö rein n?ett(id;en unb noc^

ba.ju ^iemlic^ ^iveifelbaften 23ort^eil^ mitten bie ^J.^flid)ten bint*

anfe^en, n^elc^c ibm aH ^hzxha\x'\;it ber Äircbe in 2tufre(^t*

erbaitung ber Df^einbeit ibrer ?ebren obiagen.

„X)a aber ber ^eilige 23ater glaubte, ba§ er x>ii begef>rten

2Seränberungcn nid;t gcftatten fönne, obne bie -]3flid)ten feines

beiligen SImtee ju »erratben, fo blieb bie 3ad)e r>on ^tiit

beö preu^ifd)en ^cfes hi^ jum grübia^)rc 1834 auf fid) be*

ruben."

2Im 1. September haut .$)err 25unfen, wie eben er*

ttjä^nt, bie neuen ?^orberungen ber ^reu§ifd)en 9tegierung

bcm ®taatefecretariatc ©r. «i^eiligfeit mitgetbeilt unb om 2.

beffelben 5)?onatö bcrid)tet er bem 9)?inifterium ]ö:)on über ben

(Erfolg feiner ^fJegotiationen. (fr melbet ^^olgenbee

:

„B^n>zit, ^ianli. i6^, hat auc^ mein 33erfabren febenfattö

feinen ^mtd erreicht; ber ^apft ift auf bie 3bee einer 3)?o^

bification eingegangen, obgleid> nid)t obne (Sd)mer5 unb Sßi*

berftreben. 93?onfignor '»^olibori, bem er, als* in tbeologifd)en

(5ad)en feljr erfahren unb mit bem ^])apft »ertraut, neben bcm
©taatöfecretär aufgetragen ^at, mit mir barüber ^u reben,

^at mir l^ierüber folgenbe Eröffnung gemacht:

„„©eine ^eiligfeit hahtn juöörberft fein (grftaunen unb
53ebauern auögebrücft, ba^ bie fönigl. 9legierung bem
'^a'p^i nid)t erlauben looUe, als ^apft ;5U reben (parlare

de papa), tt)ae ^u unterlaffen er als unab(;ängigeö Dber*

baupt ber Äird)c nicbt entfc^utbigt werben fönne, anstatt

fid) mit ben 33ifc^öfen ju »erftänbigen, bie i^r @ctt)ipn

") ©tflatefc^rift S. 6.
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mit ben Umftänbcn, n^crtn fic ftd) kfttibcn, uttb t|)rer

aanun weniger uuabMngt.qen Sage fcerul;t.3en fonnten

%d)t (0 Dabe mau ^u Betten gncbnd/. be^ ©ro^en

acbad)i, wo man ftd; mit einer met wcmger [agenten

^erfiiqiina könnqt uni? fcoct) baburd) ein vn-aetMdjes 3Je:=

[uttat erreid)t Babe, mit bem man offenbar jnfncben feu

kud) in ber Ünterl;anblunfl über ^^^^ ^^^'^""^^"^^^.1^"^

23utte t?on 1820 m 1821 babe ^]3reu§en baburd; 2}?an^

cbeö vor anberen yorau^ erbaUen, ba§ cß ben romtf^en

^of nid)t l)infid;ttic^ ber formen ju fe|r etnsecniU. ^b.

.uferen ^ievon, fei c^ aber eine P^)^^^^)'^''''^'^^

ba/sinfeben ^äpf^ad)er a5erfügungcn gefa^rbenbc gorbe.

rung, Greven, bie »om ^apft unter5eid)net, etnregtftrirt,

abgefanbt, aud) bier unb ^«^^^^^""tgewoi-ber waren,

ganj s« yernid;ten. fykmx ftnbe td; fetn ^cmcU'^'

„(3* babe nic^t in meiner motc gefagt, fca§ man i^er=

gebend VJrfud)t ^aU, fid) anf ben ®runb btefer pre.en mtt

ben 33ifd)öfen au vereinigen, njenigftenö um von tbnen ju ei.

fahren/ worüber fte etwa Sfrupel baben mod)ten, "m fte bann

auf irgenb eine 2öeifc ju beruhigen - mc eö trgenb moglid)

gewcfen wäre.)" . . . .^

„„er, ber^apl^, muffe alfo annehmen, baf ein io(d)er

«c fud) nid;t gemad;t fei. 3Da^ feil;art für tcn|,eiL

©tut)( unb perföntid; für 3^n. - ^ ^ur auö 5l>ertangcn,

deiner ?0?deftät bem tönige einen 23ewetö ^n geben,

wie 3bm 'fein Opfer ^u grop fei, bie§feitj ber a3erle0ung

feinet' ©ewiffenö, Hbc er fid; entid^Ioffen ,
über biefc

23ebcnf(id;feiten |)inwegjugeben.""

2ßorin beftanb nun biefe ^})coDification, mid)c Spat

©unfen erreid)t baben wia? 3Dic ©teüe bee 5Breve, m wel^

cber angeorbnet wirb, ba§ n^enn bie vatci1id;cn ^rma(;nungen

ber ^Pfarrer bie 53raut von ber (Eingebung ber (Slje nid;t ab.

galten foUten,

tum sanc abstinendum ont, a catholica eadem persona

censuris in illam nominalim exprossis corripienda
,
ne lu-

miillus aliquis excitetur, et graviora rei catholicac mala

obveniant: sed non solum a nuptiis sacro quocunquo

litu honestandis, sed eliara a quovis acln, quo approbare

illas videatur etc.

fottte fortbleiben unb nad) contingaf fo fortgcfaI;ren werben:

„Fiat, quod in nonnullis locis loleratum est, ut parochi etc.



^ättc nun bcr ^apjl in ber öon |)errn 53unfen ange*
gebenen SBetfe burc^ ben ''}}?unb beö noc^ lebenben darbinat^
^polibori ftc^ 5U ber fragltd;en 2(uölaffung hevdt erflärt,

Qcm^ bätte ^err iöunfen in feiner 5Rote yom 15. Slprit

1836, tDo er fagt, bap „©eine «^eidgfeit i&n 511 s?erfrf)iebenen

3)Zaten |)ätten ^offen (aj[en, ba§ ein ^peil ber geforberten

Slbänberungen n^erbe 5uläffig befunben itjerben", fid) auf ba6
3eugni0 bee (^arbinale ^^olibort berufen, mc er in ber^

felben 9lote in S^ejug auf anfcere confübcntictte 3)?ittbei(ungen,

ivelc^e ipm angeblich gemacht njorben, baö 3£"g"i^ ft^t^n ^e^'

ftorbener ^dpfte unb Sarbinäte anrnft; getüi§ bätte er ni(|)t

unterlaffen, in ber "JtoU öom 14. ^^bruar ju bemerfen, ba^

bic ^orttaffung ber ©teKe, auf n)e(cf)e ber ©taatäfecretair in

feiner '^oU »om 15. 9Jidrs 1836 bas 3Serbot ber Sluefegnung

berSBöc^nerinnen grünbet, ttjelc^e nad)2trt, ll ber abgeleugneten

3nfiruction erlaubt ttjorben, fd;on einmal üom fapftc juge:;

ftanben n^orben fei. yii^t^ üon beut Mm i^ geft^e^em

gerner ifi eö woU glaublich, ba§ J^err 53unfen in ben 9lo*

ten öom 15. ^prit 1836 unb 14. Februar 1837, ber Sleu^e*

rung beö Ijeitigen 23aterö in Sejug auf birecte 23er^anb(un^

gen mit ben 33ifc^5fen, Jveldie er in bem üorliegenben 33erid[)te

bem darbinal ^olibori in ben SDJunb legt, mit feinem Sßorte

,

fottte ertt)dbnt ^aben, wenn biefe Sleu^erungen getban njorben

jvdren? .pdtte ber ©efanbte in biefem %aUt wol)! in erftge*

nannter 9lote gefagt

:

„2)enn ber Unterjeicbnete jögert nidjt, auf bie un^itJei*

beutigfie SBeife ju erf(drcn, baf , wenn bie ^efürc^tun*

gen ©einer J^eiligfeit gegrünbet wdren, iuenn bie berfel*

ben vorgetragenen SInflagen gegen bas ©ouöernement
etivas Stnbereö it>dren, als 2tu(?f[üffe ber Unwiffenfieit —

, öon (Seiten beö ©ouüernement^ nic^t nur Un*
vec^t, fonbern eine fc^retenbe Ungerec^tigfeit unb eint

Sßerteeiung feier(id)er 23erpflici^tungen üor^anben fein

ttürbe ?"

Sluö biefem Stttem ge^t ^eröor, ba§ bie §leu§eruug bcö

Sarbtnal«5 ^otibori in ibrera ganzen Umfange eine §rftn*

bung Sunfen0 ift. 2öe(cl)en 3'*«>c^ tDottte man aber mit

biefer ^üge erreichen ? 2)en ^önig bettjegen, feine 3ufttnimung

baju jn geben, ba§ in feinem Flamen Unter|)anblungen mit

ben S3if4>öfen begonnen mürben, um biefelben jn S^lciarationen

in "bcr Sluefül^rung bes^ ^rebe'ö ju bringen, baö tvdre gewi^

nic^t gef^e^f ti, ttJcnii ber Äontg nit^t geglaubt ^üc, er erfüttc



tamit ttnv bcn eigenen 2ßunfc^ bcö ^a^jieö. 2)er Äömg ^m^
bette in feinem 9tec|)te nnb in feiner ?5fjic^t, aB er in feinem

^tamen ][ene 23er^anb(ungen beginnen tie^, er f)anbelte rcc^t,

aU er bie ^onöention »om 19. 3uni 1834 abfc^lie^en lie^

unb gcne|)migte; er glaubte ^eibei^ mit Genehmigung beö

^apfteö SU t^un. ©eine 2)iener oUein, Hc i^n baju ben)o^

gen, trifft alk @(|)ulb ber unglüdfeligen Baat, bie ^ier-

burc^ auögeftreut n^orben, fie altein trifft bie QiJ^ma^, fte

allein baß 3$erbammungöurt^eil, baö bie Tlit' unb ^aö)\vcU

fprec^en unb fprect)en iverben. ©etbft ber ge|)(er be^ 9}?onar*

cl;en, baö aüjugro^e SSertraucn in feine 2)iencr entfpringt

auö einer 2;ugenb, feiner unerf(|>ütterli(|en ^ebli^feit, Wiclö^e

fol4)en Xrug für ganj unmöglid^ galten mu§te. ^fiac^bem

man auf fo(d)e SÖeife bie @ene|)migung be^ Äönigö ju birec?

ten Unter^anblungen mit bcn Sifd^öfeu unterm 28. Sluguji

1832 erhalten, fenbete ber -lOtinifter üon 2lttenjlein tm
©e^eimen-Sber^a^tegierungsrat^ ©c^mebbing, mU)(v f(^on

im Sa^re 1828 einen äpntic[)en Auftrag an biefelben Ferren
35ifd^t>fe su „bee ^DZinifferö 3ufrieben^eit yotfjogen/' an bie

Dtljeinifc^en 33ifc^öfc mit einer feljr au^fü^rlic^en gef)eimen 3ns
ftruction ah. 2iuö biefer, fo wie ben an ben 9)tini|ier gc*

richteten able^nenben 2lnt>»orten beö (^rjbifcl^ofö »on Q.öUx unb
beö S3ifc^ofß x>on Xxiev unb bem sub A beiliegenben ^ri^ats

fc^reiben beö le^teren ge^t flar ^eröor, n>tld)tx Mittel fid) ber

^err 2)?inifter ju (Jrreic^ung feineö 3i»ecfe^ bebient |>at. Su^^

öörberfi ^at man Uc ^ifc^öfe ju übcrrafc^en gefuc^t unb beö*

^dlb ber O^ieife beö ^errn ©d^mebbing anbere oftenfible

auf bie 2lu0fü|>rung ber 33uKe de salute animarum bejüglic^e

3)»e(fe untergelegt, bann iff benfelben bie obenerwähnte '^Of
bifieation beö 33reoe als erreicl)t üorgefteUt ivorben, ferner
pat J^err ©c^mebbing üon einer angeblichen Sleuperung

fap^t ^])iu0 VIII. ^JZu^en s" mpcn uertuc^t, „bie Söifc^bfe

müßten auc^ einen 3:i;eil ber gcmeinfc^aftlic^en 53itrbe auf ftc^

nehmen/' enblid) ^at man mit bem 2(bbruc^ ber Unterl;anb#

lungen in 9tom unb ber Slblc^nung ber tovt angeblich ange#
botencn »Sonceffionen gebro^t; »erlangt njurbe bie gortlaffung
beö 23rauteramcnö unb C^kftattung ber firt^lid;en 5:rauunö
and) für ben gall, wo feine Uebereinfunft ber Verlobten:
ba9 alle Äi'nber in ber fatl|;olifd)cn 9ieligion erlogen iverben

foUen, vorliegt. 2)ie 33i|ct)öfe erflärtcn, fie müßten, elje fte

einfdjrttten, crff ben äBillcn bcö ^apftec fenncn, von äßinfen,

\r)äd)t iljnen na^jipcrrn wn 2lltenftein'ö Ü5cl;au))tung „von



tcxXihtx gekommen" fem fotttcn, n)ü§ten fie yiiö)t^' So en==

beten tm October 1832 bie 3Serpaiil>liin3en unb bte <Ba^c
i»ltc6 bie jum ^rüb/a^re 1834 liegen.

„Um biefe S^it ernenerte ber 5[>iimfteiv tm S3ec,nffe, fid^

bei ©elegen^eit einer dläic nad) 2)eutfd)Ianb üon ©einer

^eifigfcit ju beurlauben, tk in Diebe ftebenben SJlnforbe-

rungen unb t>a er einer gleicf)en 2(bgeneigt^eit ju jeber

weiteren 91a(f)giebigfeit begegnete, begnügte er fid) bamit,

aus ben «^dnben beö |>eiligen Söaterß felbft bie »ier Dri^

ginale bes S3reye unb ber 3nftvnction entgegenjunebmen,

unter ber aberma^Iigen auöbrücflic^en Uebereinfunft, <Beu

ne ''Iflajeftät in ^enntni^ 5u fetten, ba§, ba ber beiiige

6tubt ftc^ jn feinen weiteren <Sdn-itten bergeben fönne,

eö unerläf tid) fei, faltö ben ehcn gebauten ^ktenftücfen

^ofge gegeben werben foüte, fte ben 93ifd)öfen in bem
3uftanbe unb in ber ^orm befanut ju macben, in rccld^ex

fie i>om SInfange ber »erfapt unb angenommen worben

wären." *)

„3nbem bie 9?egierung," fagt bie X)arlegung febr naiü **),

„i?on'bem ©ebanfen abftanb, ein 93?ebrereö jum ©d)it^e ibrer

et)angelifd;en Untertl;vinen, ^ur ^ewabrung ber ©ewiffenefrei*

^dt aller, unb ^nr öerubigung ber Oemütber ju erbauen,

trat für fte offenbar ber ganj einfad)e practifdie ®c\id)t^'

ipunft ein"

:

„ob bie 33ifc^i)fe burd; bie gebadeten päV'ftIid)en (Jrlaffe

fic^ bewogen ftnben fönnten, i>\t milberc ^^rariö, welche

in ben übrigen ?!}?onard)ien ••**) bcftebt, and) in benfenigen

X^eiten ibrer (Sprengel inö l'eben treten ju (aijen, in

\väd)C fie biöber S3ebenfen getragen, fie attgemein ein==

jufübren?"

b. b. bie 9?egierung woKte, nadibem fie ^ucrft bnrdi faifcbc

23orfpiegetungen öon ben ©efinnungen bes a^ömifc^^en <Stub=

leö bie ^ifd)öfe jur SIbfaffnng ber 2}erid)te an ben ^ap^t be^

wogen, fegt ben 33erfud) mad;en, \ie, burd) welAe bittet ha^

ben wir tbeilweife gefe^en, ^u »erankffen, SInorbnungen 5U

treffen, weld)c bem wabren Sinne ber apoftotifc^en 25erfügun*

gen entgegen wären.

=) S?cm. ©toat^fd)rift ®. 7.
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„@ö it)ar bieö bie ^ragc, beleihe man bett 35tfc^öfcn yor*

jutegen fi^) eiUf^lo^, inbem man i^nen bic römifcf)en ^uöferti*

guiigen ijorlegtc. 3^ bem ©nbe ivitrbe juöövberft ber (Srsbi=
.

'

frf)of üon Ä'öln, ®raf von ©ipieget jum 2)efen6erg, fonigL

\mUiö)ev ©epeimer 3^atf; nnb -DJitgtieb bce ©taat^rat^ö, narf)

S3er(in berufen. Offenbar war btev^ in jebev 23ejie|)ung ber

nfte ©c^riü, ber gefi:|)e^en mufte/'

„3enev auögejeic^nete ^rälat folgte fog(etcf) bem an tpn

ergangenen 3^ufe, unb unterjog ftc!^, nac[;bem er ftJ^cn in

Äoln bie Angelegenheit reifli^) erivogen, ber 23eanti\)ortung

jener 5^*age mit ber ipm eigenen 3:^ätigfeit unb Sinftcl;t»

dv erfiärte ber 9tegierung

;

„„feiner gewi|fent;aften Ueberjeugung nac^ fönne imSße*
fentli(|)en ft^t eine gemitberte '-J^rariö burc^gdngig ein=

geführt werben, inbem bie im 33reoe »orgefc^riebenen

formen unb (5rmal;nungert öon ber gorberung beö 33er;=

fpre4)ene ber 33ertobten abfegen, ioetc^er ^unft aildn

ben ofenbaren äöibcrf))rud^ ber alttn Bitte mit bem
?anbeöge[e$e x>erurfac(;e/'"

SQßie brad;te man nun ben ^rjbifd^of ®raf «Stieget,
«?eld;er yor anbertl^alb 3al)ren fo feft geivefen, jur 5fiact)gie*

hi^hif^ (S:ö liegen unö ^\vd 2)ccumente vor, \vdd)t mit ©i=
d;ert;eit auf tic angeivenbetcn ''Mittd fc^liepen laffen ; baö

eine ift dn »ertraulidjer S3rief beö ©rafen ©piegel, ba^
anberc bie folgenbe ©teile ber „2)arlegung" @. 13:

„^eibe Slftenftücfe" C33reüe unb 3nfiruction) finb mit
ber dufjerftcu ^orficI)t gefaxt, unb mußten eö fein. 9?om
bat nie bcu ^ifd;öfen baö 3^ccl;t jucrfannt, gemifd;te

(5l;en jujulajfen: bie beutfc()en 33ifd;öfc l;aben eö fid; felbjl

juerfannt feit bem 17. ^abrbunbert, \x>di fie bie Unmog*
li:^fcit cinfaljen, anberö 3u banbeln, unb ^{om l;at ibnen
nie auöbrüd(id) unterfagt, gegen bicfc Bitte ju uerfabren,

bic auf folcf)c Art fid; einer ungefti^rtcn '^^ortbaucr wä^-
renb anbertl;alb {;unbert '^a^vcn ju erfreuen gcbabt»

S'iüd) iveniger l;at 5)fom je bie Bitte ber !irauung bei gc?

mifd;ten (5l;en aiievfannt, u>c(d;c in Dcutfd;lanb, ba \x>o

gemifd;te CSljcn auf mdd)\)dt bcftebcn, eben fo unbefirittcn

i]t, unb nur barin in oerfd;icbcnen 3:(;eilcn 2:)eutfd;lanbö

»crfd)icbcn, in )oc(d;cu galten bie Xrauung gelciftet )»er^

ben t'ann ober ntd;t. 2)icfct^ miie ikrfabrcn bcö päpft^

liefen 6tul;teö »var alfo ganj anolog ber Stellung, ml^e



bicfelbc jii ttm Sejip:^ä{tfc|>en 5"^^^" genommen f)attc.

SCtterbin.^ö |>attc er beJlTen S3eftimmungen ni(f)t ancttaunt,

üielmebv dagegen eine attgemetn gefaxte ^voteftciHon ein-

gelegt — tbcn \vk ju unferer 3ctt gegen t»en gro|^en

eurepätfc^cn gnebenöact gu Söien — aücin eben fo wenig
pcitu er jemals basjenige 'onbotcn ober oerfannt, wa«^

baburc^ feftgeflettt , in ber 28irf(id;feit begrüntet war.

<3o burften benn aud) jene ^J)unfte im 23reöe ebenfcnjenig

auöbrücflid; jugeftanben, aU »erboten werben, 2)a)ye(be

mufte offenbar auä) ftattft'nben ^infirf;t(ic^ beö practifcfien

^auptpunfteö, um ben eö fic^ I;ier pan'otUc: tic 3"t^t'

fung ber Trauung in ben früher au^f4)(teplid; fatbolifc^en

i\anbeötpei(en am 'Ji^dn unb in 2Öeft!p^alen , aud; o^ne

bic ^eiftung bee 33£r|>red)en0 wegen ber Älinber-örsie?

yüng, welkes bie 33erIobten unfäl;ig jtnb, ju geben unb

weld;eö ben ©eifilic^en auebrikflic^ »erboten i\t, ju »er-

langen. (5ö genügte ber Dtegierung, iia^ tik^ feierlid;e

33erfpred)en im 33reoc nic^t aU 33ebingung aufgejleUt

würbe, ^in 35Iid auf Ui^c Slftenftürfe wirb geigen, ba9

biefer 3^^^^ »oüftänbig erreid)t ift. (£ö i\t nirgenbö oon

einem feierlichen 2Jerfpred)en Csponsio)
, fonbern nur »on

(Jrmal^nungen , Slbma^nungen, moratifc^en ©arantieen

Ccautiones) bie 9lebej ba§ obne biefeö baö 33re»e aüd)

^är tiicfit pättt »on ber ®c]({nU^d)aft angenommen wer^

ben fonnen, ergtebt ftc^ oüg ben oben bargefegten ti)at:=

fd(^ric^en Umftdnbcn »on fefbfi. SÜSenn jenes nid)t cr=?

r'dc^t Würben wäre, fo ^ättt ja gerabe ber don^itt, ber

bie Unterbaftbtung öeröorgerufen, eine neue SSerftdrfung

erhalten, fo wit ber factifd;e 3»ftflnb, beffen Unbaübar^^

fett bie 33ifc^öfe einftimmig anerfannten, noä) »erfc^lims

mert worben wäre. 2)amit wäre aud) bad ^re»e in

Sßiberfpruc^ mit ft^ fetbft geratfien. ^i5 ^ätit feinen

mifbernben unb »erfo^nUd)en dfjarafter gehabt, rntb ba^

eö milbern unb »erfo^nen will, ift flar genug, im öreoe

wit in ber Snftruftion gefagt. 3)a§ überbauet oon
beiben Seiten nid)t bie gering fte ÜnfUr^eit
bber :^äufc|ung obwaltete, über bac, waä in

ber ^])rari^ gefc^eben mufte ober gefd;e^en
Würbe, barüber ht\ii^t ))ic fönigL D?egierung

fe|>r tt> iä)tio^e iöe weife, ^attc man weniger offtu

»erfabren weiten, fo würbe es nac^ ber (Jrfabrung ber

testen funbert ^ai^re atterbingö genügt ^abcn, einfad)
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tie Sluöbe^nung ber SBencbtctma auf btc gaitjc ^rotJina

ju verfangen unb ju ertkt'ten: auf btefe öin ^tte jTc^

ükraU bte nicftt angcfod)tene mitbe ^rariö gebttbet, ju

beiberfettiger 3«fi^iet»enl;ett unb S3eru^igung. (Jö festen

aber bem anerkannten ©tanbpunfte unb ber Sßürbe ber

DfJegierung, fo wit bem ©etfte ber Offen{;eit unb 2Iuf*

rict)ttgfcit beö ^er^dltniffes angemeffen, tt>dä)e^ fiä) jttjü

fct)en ber fönigl. 3^egterung unb D^iom, burd; bte Untere

^anblungen über bte (5trcuttifcri;ptionsbuUe unb bur^
bereu Sluöfü^rung gebilbet ^atte, einen feieren 2Öeg ju

öerfd)mä^en. 2)ie 5^otpwenbigfeit, 3wt«fftgf"t unb ®c?

fabriüftgfett ber ®acf)e lag ju flar üor: bte ^^rei^eit tu

ber i^oxm war yon üorn herein zugegeben."

(^6 iv»urbe alfo crjlenö bem (^rjbifdjofe eine jttjeibcuttge

^crmel für bie ©eivä^rung ber Trauung in ben passus e unb
f ber bem Slrtifel 6 ber (Jonyention beigefügten ^nftruction

betviKigt, eine gormel, \vclö)c ftc^, me id) bieö in meiner frü^

^eren <Bd)xift ,,(5 ( em e n e 5t u g u ft , (Jrjbifdbof »on (5ö(n —
öert^eibigt u. f. iv. " au^fübr(i(^ S^iö^^/ aücrbingö mit

bem S3re»e jufammenpafPcn lä^t; bann ^atte man bie (5r==

ma|»nungen öor ber (Kopulation unb baö 33rauteramen naci)ge?

(äffen, enblid^ iourben, mc aii^ ben gefperrt abgebrühten

Söorten ber @te{(e auö ber „Darlegung" unb au^ ben gleirf)?

mä§ig abgefaulten 33eitrittöerftärungen ber S3ifd)öfe berüorgef;t,

mld)c baöon )pred;en, ba^ if;ncn „\ämmüid)c" , auf bie ^on=
»ention bcjüglic^e „SSerbanblungen" vorgelegt tt)orben feien,

bem (5rsbtfd)ofc ,,Sen^eife" probucirt, ba§ ber ^apft eö bittige,

njcnn burd; ÜntcrI;anbUingen mit ben 23ifd)öfen 9?e(arationen

ber j^rengcn iöcftimmungen bce 33reöe beiüirft ivürben; toorin

aber beftanbfii biefc iöewcifc''? 23orin tt)o|)l anberö, atö in

33unfcn'fd;en 9?crid)tcn über angeblid)e Konferenzen mit ben

pdpfl(id;e 3}?iniftcru unb 33crtrauten unb in x>on biefen bem ^rn.
23unfen eröffneten äßitteneimcinungen beö ^apfle^?, m^i
fd)rift(id) ju geben, eben ter eigentl;ümtid)e (Jfiaracter feiner

<5tcttung ben heiligen ©tubl ycrbinbere; iva^rfc^einlid; bat

bier ber 23eridU vom 2. (September 1831 in erflcr ?inic figu:=

rirt. 2t(e @runb bafür, ba^ ber ^]5apfi nid;t, mc bem dv^hU
fd;ofe im 3;a()re 1832 vorgegeben ivorben, bie vorbefprod^ene
6tette im 33reve eUminirt, warb wal;rfd;einlid) angcfüf>rt, cö

fei biee- nid)t mcbr notbwcnbig gefunben »vorben, nad;bem
jugcgcben, ja gewünfd)t worben fei, weitere 9{eIarationen hei

5luöfül)rung beß 33rcvc'ei mit ben Söifc^öfen ju befpred;en unb
3



fcjljuj^ettett. Die fernere fpätere Sleu^eruug be^ Orafen @)){c*
get gegen einen feiner Slmtsbrüber, „ber ^])apft |>abe, al6 er

bie ^ad)viä)t »on bem 2(t)fd)tui)e ber donücntion er&aüen,

naffen 33itcfe^ feine <^änbe banfenb jum <^immei erhoben''

fann auö) nur auö einem iBerirf)te Sunfen'^ entfprungen

fein. ®o fam bie Sonöention yom 19. 3uni 1834 gu ©tanbe.
öö ift nun befannt, auf ivelcfje SBeife tU ^nfiruction bem
beirigen Btu^k befannt würbe unb Jt>ie J^err Sunfen, über
hU]elbc jur 3iebe gefteKt, jte abläugnete, ee ift für bie fpä#
tere 2)Qrfte((ung nur anc^itig, ^u erJvä^nen, ba^ ber darbinat*

©matefecretair in feiner TioU r>om 15. 9Jcär5 1836 cffen er*

Härte: ,,eö n?erbe \i<^ ber päpft(id;e Stu^i genöt^igt fe^en,

ben ächten Xcxt ber »om (iarbinai Silbani unterfcl;riebenen

3nfiruction ju pubüciren, bamit man ben wobren t^n^ait ber*

felben fenne unb niö^t bem Ijciligen 8tu^(e eine .t^anbtung

(bie 3nftruction) ^ufcf)reibe, bie nidjt bie feine fei unb bie

ben tt5efentlicf)er 3n^alt ber päpftlicl;en 93erfügungen antaftet."

©0 !am nun ^errn Fünfen ^uyörberft barauf an, biefe

^ublicatiou ^inaue^^ufrf)ieben , wenn nic^t ju »cr^inbern, er

»enrie^ alfo ben (iarbinal-Staatefefretair auf bie bifdjöflic^en

S3eri(^te, »elcbe mit t;7äd)ftem eingeben Jcürben. 2):efe |)er*

beijufdjajfen, bamit beauftragte burcf) bie ^nftruc^on fom 28.

Stuguft 1836, in n?e(c^er auf tk ^erid)te Sunfen'ö üer-

iviefen n^irb, ber 5}?inifter ben ©epeimen Ober-S^egierungö*
dicit^ ©c^mebbing. X)urd; me(rf)e 5!)?itte( biefer bie Sdiid)6fe

üon 3)iünfter unb |)aberborn jur Unterseiq)nung ber in ben

Seifagen ber päpftficben ^taat^id)xi^t befinblic|)en S5erid)te

brad)te, abgefaßt waren ]ic fd;on in iöertin, ift dn ®ebeim*
n;^, ber ^rjbifc^of t>on Qöln, Siemens 2Iuguft, weigerte

jic^, ben ifjm öorgefegteit ju 5cid;nen, unb .i^crr @d)meb='
bing mupte einen anbeten anfertigen, in weld)em nur ber

päx>füid)en ©(^reiben gebadet, unb bereu 33efo(gung , fo mit
ee bie Umftänbe erlauben, \)erfid)ert wirb, ^ad) Xvicv ge*

fommen, fanb er ben 23i|'d)cf auf bem ©terbelager, umgeben
»on feinem 2)omfapiteI, um bie ©terbefacramente ju empfan*
gen, er febrte baf)er in ben ©aft^of jurüd unb fe^te bem
f(^on fertigen ©d)reiben ben testen auf iic eben »orge^enbe

^anbtung be5üg(id)en ©ag fjin^u. 2liö er nun bae }o per*

mehrte ©criptum bem 33ifd)ofe »erlegen wottte, fix^Ut biefer

jid) ju ernften 33er^anblungen gu fd)wad), er wie^ alfo juerfl

bie gorberung jurüd, bann pon bem Slbgefanbten gebrängt

unb bur4> '^i^ ipvx porgejeigten Unterfc^iriften ber anberen



55i.fd;öfc, fp tt)te buvc| bie SSerjtc^evung , bag baö ©anje nur

eine j^^f'^^^^^^ät fei, tevufiigt, fagtc ev: „<^ie finb fat^ptifc^

unt) ic^ Ijatte @ie für einen e^rii^en Mann, ®te fc^eU/ in

\vd(^(m 3nftant)e tc^ bin. 3)a (Sie »pn ber ganjen @a(^e bie

genauefte Äenntni^ ^aben, übergebe id; mid) an if)re streue.

3d) unterfdjreibe, ipaö ©ie mir bringen," 2ßaö foK man nun
über i^errn ö(I)mel>t)ing fagen, n?e(cl;er fä^ig )t>ar, bieö fo

rübrenbe 25ertrauen b^ö fterbenben S3if(^of^ ju täufd;en, ber

baö 3nti'fl«cn, bae in feine @(;rlic^feit gefegt würbe, baju be*

nu^te, um einem ©terbenben unter 33erufnng auf baö l?pd^*

beilige Slbenbmal;! baare, reine i'ügen in ben ';}}?unb ju fegen

!

i)ie ®efc^ici;te i\t faum glaublich unb bPd) ift fie n?a|>r, fte ifi

öon ben 3eitungen, vpu ebrenn)ert|)en , einer V^üge unfä|>igcn

®^riftfte((ern cr3ä|)(t, ibrift t)ou ^errn @d;mebbing, beffen

di^xc fie in lebest vcbtid;en 2)?anneö Stugen yernid^tet ))at, nic^t

ber leifefte äßiberfprud) entgcgengefe^t wprben. Unb ppn

biefem fp entftanbenen od;reibcn, an tt)etd;em 5l((e^ au^er ber

Unterfd)rift bem ^ifd;pfc fremb n^ar, ivagte ber 9^?inifter üpn

SlUcnftein, tt)eid)em 't>k ivabre (Sad)Iage nid^t unbefannt

fein fpunte, in feinem am 4. Januar 1837 an ben iDber^^ra*

fibenten ber 9?l;einprPPinä aU Sfntwprt auf bie SlttPcutiPn »pm
10. X)ecember ertajyenen (Scfireiben, mit gränjcnipfer ........

m f«9"i '

„3ßenn ber vevftprbene 33ifd>pf »Pn ^rier fein-c hti
ftarem 23eJvu§tfein unb hei »pHer '^vci^cit
beö @cmütl;e0 in bem erften ^eric^te au^ge*
fprp diene Ueberjeugung einige Sßpc^en fpäter in

einem «eränberten 3nftanbe aud^ »eränbert ^at, fo...."

©icfe 93ericbte würben .^crrn 53unfcn unterm 12. De*
cembcr unb pon biefem mittclft '^otc ppm 15. Januar 1837
bem beitigcii @tu()te überfcnbei. 3n ber 9?egfeitungenpte

greift ber ©efanbte nad; lWög(id;!eit ben dbaracter ber »ier

©ifd)öfe; bic übergebcnen 33ertd)te tpibertegten ftegrcid; bicbem
^eiligen Si^ater yorgebrad)ten '^efc^uibigungen unb fd;lie9t feine

9^Pte mit ben äÖPiten

:

,/X)er gfjjciljgtc (Jbaraeter ber £)Pcumente, bev '*])erfpnen,

n?eld;en fie i\)xcn Urfprung perbanfen, 2)effen, an ipe(d;en fie

geri(f)tet finb, geftattet cß bem Unter,^eid;ncten upd^ iveniger,

aU eö bie Sßürbc einer offx^ieUcn 'iJipte tbun ivürbc, bicfc

@d;nft mit ber 2öiberlegung einer eben fp läc^erlid^cn aH
fc^warjen 33crläumbung $u bcjlc(fcn, toetd;e fürjUd; in fixier

3<*
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SSoIfee in 2)eutfd;Ianb, Jueld^e fte mit ente^renben 93ef?auptuns

gen angegriffen ^at, öerarf)teten 3eitf(^nft geit^agt ivorben finb.

^^ f4>eint bem Unterjeict)neten, baf bie fat|?olifd;e ^ir(t)e

2)eutf^Ianb^ ju criftiren aufgebort ^ben tvürbe, tt)enn 2)ocu*

mente, abgefaßt öon 3Sifd;öfen unb jmar öon fo(c(;en Sifd) Öfen,

gerici)tet an einen ^a)ii\t, vcdd^tx mit foId)em (5ifer, mit fo

großer Sorgfalt über baß ©e[d;icf feiner Äirrf)e n)ad)t, unb
ber au^erbem in ir»enig 2ßod;en birecte 9^ad)rtd;ten auö jenen

©egenben erl;atten fann, übergeben enblid; in ber geheiligten

gorm einer offtcieKen dlote, ein Söort, ja nur eine @i)tbe

entbaüen fönnten, bie nicpt bem ©eivilfen, brr ©eele biefer

^Prälaten entfloffen iväre unb bie fie nid;t in jeber ^h'obe be?

ftel;en ju (äffen, entfct^loffen iüciren,"

,/Der Unterjeid^nete fann ba^er ni{|t^ Slnberc^ glauben,

als ba§ @e. ^eiligfeit in bem 3nbalte unb ber ücUfcmmenen
Uebereinftimmung biefer 33erid)te nur Urfad)e ju S^roft unb

^reube finben iverben. 2)enn ivoU fann man jiriefad) Seine
J^eiligfeit ben Urheber jence SBerfeö ber Oteligiofität unb bcö

^rieben© nennen, treldjee ^u grünben ber S'^vcd ber t>on

fiü^ Vlll. erlaffenen 93eftimmungen wav: eines 2Serfee, ta$

nad) bem 3cu^"iff^c ^^"^ ^'i^^' ^ifd)öfe fd)on fo jegenereic^c

5rüd)te getragen bat. Seine J^eiligfeit iverben gcruben, ju

feljen, ba§ bie brci 33ifd)öfe »cn -Diünfter, S;rier unb ^Paber«=

born 2il(ee bae »ollfommen beftättgt t}aben, rca^ ber Unter*

5eid)nete in feiner vertraulieben 9?ote i>cm 15. 5lpril vorläufig

JU fagen bie (5bre b^^^e, um ©ef^utlbigungcn mit (5ntfd)icben*

|>eit jurücfjuireifen, iveld;e eben fo beleibigenb für einen fd;on

verftorbenen ^J)rälaten ale für bie n^aren, iveld)e »on ipm ge«

täufd)t tt?orben fein fotlten. 2Benn ber ßrjbifd)of »on Ciöln

von biefem gefd)id)tlid)en Xhäk nidjt fpred)en fonnte, fo ifl

eö nur ein um fo bebeutenberer Umftanb, ba^ er eö für feine

^flicbt gebalten, hei biefer (Gelegenheit feine vollfommene

äeiftimmung ju bem von ibm vorgefunbenen statas quo gu

erflären, in iveld)em er nid)t5 ber 2lufred;t^altung ber fird[)*

üö)tn 2)i0ciplin 3ntt?iberlaufenbeö finbet."

„©eboben burd; biefe X^at\ad)en unb S3etra^tungen ^a«*

ben ©e. ^Dkfeftät bem Unter^cicbneten auebrücflic^ befoblen,

folgenbe eben fo ein fad; e als beftimmtc (Jrflärung ju machen;

2)a Seine ^?a|eftät burcb bie 5i}littbeilungen , tt)elcbe bie 33i*

fc^öfe i^m von bem ijn^alte ber :©riefe gemacf)t, erfahren

^aben, bap fie in i^ren Grflärungen, mt in ifjrem 33ene^s
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men einer ?0?einititg ftnb, unb t)a§ fte ferner Uncintgfeitcn

befiirdueu ju muiJen glauben, m\d)e attgemeine Berruttung

in t)er ^})?onarrf)ie , in 2)eutfd)lant) ,
][a in Europa berüorbvw

aen fönnten, fo ftnb %licvim\t biefelben entfcl;IojTen, bie ^e^

ftimmungen ^])iu^ VIU. unb ben burd) i^re 3(u(3fül)rung burc^

bie ^t[4)öfe l)erbeigefii()rten Status quo a(ö befinin\)e a)?ayre=

gern ju bctract)tcn. 25on 3^rer Seite atfo gänVHc^ benjenigen

^Bilberungen entfagenb, mldtfC dt mit ber dTubx^a^l 3l;rer

Untertpanen immer für au6fül)rbar unb wünfc^eneiDcrt^ ^ier:=

ten, befehlen ©eine 5i)?ajeftät, mit a3ertrauen baö ©(eict)e üon

©einer .^eiiigfeit erwartenb, bem Unterseid^neten, befttmmt,

fcierlirf) unb uniriberruflic^ 5U erflären, ba§ ©ott attein für

bie 3^uf)e ^i)vev ?i)?onard;ie unb bie 2(ufred)t^altung ber bifte*

^enben 9?ed;te üerantwortHd), ©ie nie barein iüiüigen fönn^

ten. ba§ bie Slngelegen^eit ber gemifd^ten (ii)cn ber ©egenftanb

erneuter Unterf;anb(ungen swif^en 2iaerl)öd;ftibrer Oiegierung

unb bem I;eifigen ©tutete njürbcn."

l^eiber l)atUn fid; aber Sreigniffe zugetragen, it^elc^e ben

Smd ber »orfte(;cnben 5^ote, ben ^J3apft ju berubigen unb jebe

neue Erörterung bcftnitp absufd)nciben, burd;auö oereiteln

mußten. 2)er 23ifd)of »on 3:rier nämlid), 3ofep^ üon ^om^^

mer, erljolte fic^ nad; ber ibm geworbenen JDeimfud;ung

ivieber unb frijlete nod; 40 ^age fein frommcö unb nur ber

©orge für bie ibm anvertraute i^cerbc gewcibteö lieben; am
3Sorabenbe feinet 2lbfd)cibenk^ auö biefer 3eitHd)feit aber, mU
Uid)t burd) bie abgelegte 33eid;te an bie ^)3flid;t erinnert, ba§

burd) 5u gro§e ^ad)giebigfeit unb l*icbe jur Erbaltung eineö

^riebenö, ber bod; Uin griebcn n^ar, von i^m begangene

Uebel, fo t>ie( an ibm wcix
,
ju bcffern, erlief er ein ©d)rei-

ben*) an ben beiiigcn 23ater, in n?ctd)em er biefcn »on bem

23or(;anbcnfcin ber (Sonyention unterrid)tete, eine 2lbfd)rift ber

an bie ©eneral-^icariate ergangenen ^nj^ruction beifd)top unb

feine 9^eue über baö begangene ^^ergebcn ju erfennen gab.

Diefei^ ©d;retbcn, tbeiL^ von bem 33ifd;ofe felbj^ gefd;rieben,

tbeilkJ üon ibm einem baju gerufenen ©eminariftcn ticüvt unb

eigenl;änbig unterfdjrieben, trägt burd;aui^ bie ©puren unge=

fd)wäd)ten 33ewujjtfeinö , yo((er ®ei|}ecf(arl)eit , unb eö ifi

nur bie 23eripegenf)eit ju betvunbcrn, mit tvelc^er bie „Darle*

*) 9Jöm. ©faatefdjr. Seil. 9lo. 7.
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'öutrg"*) baffetbe, mm ä^t, aU in bcr SIgontc tniUdt, W
§et(^net, ta tod) bem 2>erfaffer berfelben tt>ob( kivuft fctn

mu^te, it)etrf)eö bte Umfiänbe »raren, unter \vd6)cn fcnt^ (B6)xn^

Un entfianbcn war, wtl6)tt> bem römtfd[)en |)ofe tm 'Diamen

eben befTelben 33tfd)ofeö »on bem ©efanbten übergeben ivorten

tt)ar. Dtefe benfwürbige ©tette, benfwürbtg be^balb, mit fte

ein fd)tagenber 53eweiö tfi, mtt iretc^er Unrebttci)feit bai^ "pxcix^,

5i3?tntfterium tn ben öffenlltd) gegebenen, im 2lngeftc^t ber gattjcn

(J^riften^eit gegebenen (Jrfidrnngen unb 9?ed)tfertigungen Der^

fahren ift, lautet alfo

:

„S)er SBifAof »on 2:rier hat namcntlicf) 'bi^ ju [einem

(gnbe nid)t attcin' feinen 5lnta§ gefunben, irgenb ttwai^' an bcr

üon i^m freiwittig angenommenen unb cingcfüfjrten fxaxi^ ju

änberii, fonbern er ^at üielmebr feine Ueber^eugung yon ber

9^ot!^tt)enbigfeit bcrfclben, unb me bie Äirdje baburcjE) nidjt

betrogt werbe, auf bie feierfidifte Seife in einem 35eriti)te an

bae Dberbaupt ber tirc^e au6gefprod>cn. (5r fagt in biefem

nterfwürbigen ©^reiben, ba§ er biefe Ueberjeugung an bem

^age au$?fpred)e, an welchem er ben Mb be^ «^errn genoffen,

im begriffe, au^ ber S^itü^tdt abjuf(l)eiben/'

„25er würbige 53ifd)of UUe aber, wiewof)! in ber äu§er=

jien ^rf(l;öpfung, noc^ fed)^ 2Öod)en/'

„Söenn nun nad) feinem 3:obe ein übrigens yon i^m

nic^t gefd)riebenee**), fonbern nur un terfd)riebene0

(gd)reiben an ben ^apft, öon feinem 3:obe6tage gcftettt, jum

33orfd)ein gefommen ifi, welches feine ©ewiffenefcrupel über

ba^ ^in|td)t(ic^ ber gcmif^ten (Eben ©ctbane außbrüdt, fo !ann

bem Urt^eile ber a3erfiänbigen unb Unpartbeiifc^en überlaffcn

werben, su beurt^eiten, ob einem foId)en 5^usbrurfe mebr ju

glauben fei, alö feinem ganjen ?eben, unb ber mit ber ^eru^

fung auf bie beiiigjic ^anblung \)erftegelten, im 2Ingeftd)te bee

Stobeö, aber nod) hd »otTer 5?eftnnung niebergelegtcn feier--

iid)'en ©rflärung.' Singenommen, ba^ jeneö ^miu @d)reibcn

bem ©terbenben nid;t in ber Stobeöangft abgelodt \d, tiefen

fi^ feine ©cru^jel aue ber »on i^m befolgten 2ln»cnbung beö

Slrtifele ber ^njiruction über bie Sluöfegnung ber 2Bö(^neritt*

*) ®. 16.

••) offenbar fofl ^icr inbircct ber ©laubc crjeugt »erben, |ene| »on

ber Sarlegunj mitget^eilte ®(^e»eh ^ »ottt »*f*i>f< W^IrnBanbig
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nett ernären, ivetc^e er a\^ eine gaitj unkbinöte unb jwtn^

aenbe 3ulaffung jencß 5lftcö »crftatiben ju |)aben fc^ctnt."

2)a^ übrigen^ bteft: k^te Sluöflu^t eine burdjauö un.

l^aithaxc fei, ergiebt fid; au^ j[enem (Schreiben felbft, m mU
(6cm cß ^et§l

;

rr r^^ c ^ ^
„3ene brei, ber Ä'ömg felbjl, ber ©rsbtfc^of unb bcr

«Kinifter Sunfen bracl;ten, o^ne ba^ anbere 33tfd)ofe

ober ?!)?in{fter ju 'dlat^c gejogen ivntrben, bte ©ad;e ju

©tanbe, fo jwar, ba§ bein apofiotifd;en Sret)e eine mit*

bcre Sluölegung aU ditd)t war, gegeben itsurbe. SSorjüg*

fid; Rieften fie fic^ 511 fe^v an bie 2[ßorte beö er^valjnten

33reüe: „ba^ fie fic^ ober ibre jufünftige md)fommen*

fd;aft Ui d)( finnig er Söeife ber ©efabr ber Slbwen^

bung •com ©tauben ausfege", unb „foW;e (Sfje, in mU
ä)cv] ivie fie tviffe, bie (Jrsie[;ung bcr tinber u. f. tv."

unb tegten fie in ju engem unb befc^ränftem Sinne au^/'

„2(uö bicfen beiben 2)ocumenten," (bem @d)reiben unb

ber bemfetben beigefügten ^nftruction) , fa{;ren tt)ir mit ber

©taatöfdjrift *) fort, „war erfid;ttid), ba§ jcne^ 3lctcnp(f,

»on mi6)cm in ber 9^ote bee darbinat^Staatöfecretärö öom

15. ^Mv^ 1830 als oon einer bem ©rafen oon ©pieget

jugefc^riebenen ^Jittbeifung ober ^nftruction bie ^ebe gewcfen

wai, in foId)er ^orm unb unter biefem 2:ifel, aud) in ber

3a^I unb bem matericüen Sluöbrucfe ber 2(rtifel, wie fie burc^

^])rioatnad;rid)ten angegeben worbcn waren, ailerbingö nidjt

eriftirte. 2ßenn man jeboc^ ben ^crt ber burd; ben 93ifc^of

öon Xrier erbattenen wa(;rcn 3n|truction mit jienein ber an*

bern, auf weidje in ber i)orerwä(;nten 9lote bes^ 6taatöfecre»

tariat^ ^ingewiefen würbe, üergtid;, fo ergab eö ftd;, ba^

au^erbem auf bie i)om Carbinal ^Hbani untcr5eid;netc 3n^

firuction bcjüglidjcn .^Irtifet, im Ucbrigen in 33etreff beö 3ße*

fenö unb ©eijicö il;reö ganjen 3nl)a(tc^-^ beibc übereinftimmcnb

waren, unb in (el3ter Snftanj auf ben Entwurf ber im 3abre

1831 Seiten^ bcö preu^ifd)cn ^ofec oon bem bciligen ötublc

öerfangten, »on biefem aber verweigerten 5lbänbcrungen bin*

aueititfen. G-i^ war ba^cr an^cr 3^vcifct, ba^ ein Slctenflürf

oorbanbeit war, mld)c^ ben 3wccf batte, ba^ ^vccc ^])iu«^ Vlll.

in einer SiSeifc ^n ooltjieben, wctd)c bem ©eifle, btr bie barin

getroffenen 33erfügungcn orbnetc, burd)auö juwibcr lief; ba0

•) eeite 12.
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eö bcr preu^tfc^en EWegterung befannt, unb in ^olge ber mit
berfelben getroffenen SScrbinbungen t» SStrffamfeit gefegt, aber
Weber ücn bem 2)Ztnt)ier ^ 9teftbenten in dloin in Jeiner yiotc

»om 15» %)pvil 1836 ertväfant »vorben wav, nod) bittiger

Söeife geal^net i^erbcn !onntc^ jvenn man bie in biefer ^otc
abgegebene nnumivunbene (5rf(ärung unb bac^ 3ufamniengrei^
fen ber Umftänbc heaä)tctc, tvcburd; ]k l,)er»ovgerufcn )var."

„Demnach trurbe*), mittelft offtcieder ??ote ycm 3.

gebruar 1837**), in 23eantn:ortung jener vom 15. Januar
beffelben 3;a^reö, mit iuelc{)er ber 3)?tnifter bie 33eitd)tc ber

33ifc^öfe an ben heiligen SSater eingereici;: (latrc, auf Seinen
auöbrücfli(f)en S3efeb{, bemfelben '?}?inifter eine 5lbfcbrift beö

yon bem bocl;tt)ürbigften Sifcf)ofe yon Syrier, ^errn fon i^am*
m e r , furj yor feinem ^obe gefcl)ricbenen 23riefeö , unb bec

bemfelbcn beigefügten 33latteö, jvelct;e feit me^r alö einem
5D'?onate oor ber Ueberfenbung ber gebad)ten ^erict)tc in ben

JDänben ©einer >^eittgfcit beftnbHd; maren, mit bem ©rfuAen
gugefteüt, ba§ biefe beiben bc)cf)ft ivicbtigen Urfunben unmil==

telbar ben Stugen beö ^önigö unterlegt werben möchten. :£)er

|>ci(ige 33ater lie^ jugleic^ feine 3uöerftdit ausbrühen, bap,

wenn ©eine 9??ajeftt ber Äönig üon ^ren§en, auf @runb ber

23eric^te ber 23ifc^öfe, pätten erflären laffen, ba§ fie bie 3Ser=

orbnungen beö 33reoe'^ ^Ißiuß VIll in bem beftimmten ©innc
ber i^ncn ©eitenö ber Sifd^öfe felbft gegebenen Siuefübrung

für entfd;ieben bielten, ©eine 9)?a/ejicit fid) hei ber ^Zac^ric^t

öon ben beiben ebenerwäbnten Urfunben unüberwinblid; über*

jeugen müßten, baf ©eine Jpeiligfeit an^ ganj gleid)er Urfac|)e

unb abgefe^en »on jeber anbern Otüdfic^t, au§er ©tanbe wci*

ren, bem 33egebren einer dbnlic^en ßrflärung ju wiltfabren,

unb baf ©ie in bem genöt^igt, ben ^ifc^öfen ber wejllic^en

^roüinjen 3bre ©eftnnungen ju eröffnen, notpwenbig bie 2Irt

unb '^ä]c mißbilligen müßten, in welcher biefelben bie Se-

fiimmungen beö obgebac^ten 33reöe'ö ausführen ju bürfen ge^

glaubt bätten, inbem ©eine «^eiligfeit fte für bie ®runbfä|e,

für bie 3u(^t «nb für t)a^ 2ßo^l ber fat^olifc^en ^ixä)t alö

öerberblid) hüxa(^teten,''

2luf biefe 9lote antwortete ber preußifc^e ©efanbtc un*

*) ebenbaf. ©. 16.

••) Seilttje 510. 14.
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term 14. geh'uar ». 3«*)/ inbem ev juoörberji basJ Sßerf^Jre*

d;en gab, baö überfanbte X)ccumcnt fofort bem Röntge üor

Slugen bringen ju (alJen. /,6c. 9}?aicftät ircrbe, baöon [et er

feft überzeugt, ben tu btcfem 6ci)reibcn enthaltenen Stusbrud

ber ©efü^Ie etneö fo vere[ji-ungönnu-btgen 33tfcf)ofeci in evnftefte

(Jmägung jieben; 'Bic iverbc fernev in yodem '^IJlaa^t bic

©c|)onung jn iwürbigen miffcn, iüelrf;e in bem yertrauenöyoKen

unb i)ertrau(irf)en Bd)xitic liege , \X)Cld)cn ©eine v<^eiUgfeit

bur(^ 9)Zittbeihing beö Doenmentei' an bie fönigl. ©efanbt*

fd^aft get!^on ; @e. 5D?aieftät werbe fid) enblid; üoUfommcn er*

füüen (se penetrera entierement) mit ber Sßirfung, tveld)e eine

bergleid)en örffärung eineö mit dUdjt üerebrten 5Öifd;ofeö auf

©eift unb (^)emüt|) ©einer ^ei(igfeit gemacht fiaben muffe,

unb o^ne 3i^cifcf U^erbe aifo bie Ul^k (Jntfc^eibung beC' Äö*

nig^ ba^ ©epräge fo und)tiger Erwägungen tragen/' „2)en*

nod)/' fäprt .f)err 43unfen fort, „ift ber Unterjeicbncte ge=

jwungen, ju bemerken, ta^ bie S3etrad;tungen, Jvetd)e auf bie

entfd)eibenbc (5ntfd;(ie^ung beö Äönigö @inffu§ fiabcn werben,

fid) auf bie then erwähnten Umftänbe befd)ränfen werben. 2)enn

bie fraglichen 2)ocumente, weit entfernt, Hc ©tcKung, \vdd)e

bie beiben 9?oten i>om 15» %pxii unb 15. Januar genommen
(;aben, 5u änbern, befiätigen yielmebr unb auf fd;tagenbc SBcife

2lttes, tva^ über bie 9latur ber in ber ^f^ote (Jw. Gminenj t>om

15. 5}iärj mitget^eilten S3enad)rid)tigungen auecinanbergefetjit

worben." 2)er 9)?iniftcr fud)t im g^cfgenben nun juerft ju jei*

gen, ba§ in 33ejiebung auf Urfprung unb ^orm swifc^'cn bem
in ber 5f?ote yom 15, ?0?är^ mitgetbn'Itcn 2)ocumente unb ber

3nftruction ein großer Uutcrfd)ieb Dorbanbcn fei, unb bicö ge?

nügt ii)\n and) in 33e,^iebung auf bic ^orm beiber 5(ctcnftücfe.

gerner feien in ber 9?ote vom 15. ?(prit fofgcnbc ^1)atfad;en

in ©e3iel;ung auf bic Stusübung bes 33re»e oufgejteUt:

1) „2)a^ ber yerftorbene Srjbifdiof yon döin, nad;bem
er bem Könige geratben, bic vHui^fübrung beö 33rev^c'ö..

ba eö bem l^anbcögcfci^c nid)t juwibcr fei, ^u gcjiat*

tcn, in S3erfin, n^o 33unfcn ibn gcfeben, bie t>on ihm
feibjl aagefaften uno üorgefd)(agcnen ©runblagcn fcfi^

fkUic, nad) wc(d;cn hei 2(u£<fitbrung unb outcr^veta^
tion beö ©reoe'ö »erfahren werben foUte.

) möm. ©taaMfc^r. Seil. 15.



u
2) „jDa§ bct Qv^Ui^of biefeii üom Röntge gettelimtgten

önhDurf tn ^33erfon mit tcn 33ifd;öfen "oon Xvitv,

5??ünfier unb ^^abert^orn beriet!;."

3) /,2)a§ bie brei 55ifcf)öfe, in ^olge ber auefd^fie^Iid^ unb
obne irgenb eine @inmifrf)ung üon ©eiten ber S3e#

Sorben unter fic^ o^el)aÜencn Konferenzen unb SSera*

tljungen j'enem Entwürfe i^re i?ot(e 3uftimmung ge*

geben."

2)iefem fügte bie ^7?otc noc[) |)in5u:

4) „Da§ bie 33ifc^öfe unter ftd; über bie ©runbfä^e,
narf) iwetd^en j^reitige ^^ffe bebanbett n^etben foUten,

übereingcfomnten feien."

:Der 33rief bee Sif4)of{^ üon :t;rier nun enthielte burd^*

aui n:d)tö yituc^, fonbern beftatige üielmebr taß früher üon
bcm 9)?inifiev S3eigebraci)te, in ben au^erbem beri(i)tetcn 2)e*

taii^ aber n?äre er ungenau; benn weber Juäre ber ©efanbte

bebufe SSoHfirerfung ber S3reüe'$J nacf) 33er(in berufen, noc!^

it»ären bie brei betreffenbcn vStaateminiflcr md)t ^u dlat^t ge*

jogen ttjorben. ,/2)er Unter,5eid)nete ging einer rein pvi'oatU

»en Urfa(i)e n?iüen narf) Berlin unb nur ba§ ©eine ^ei(igfeit

i^m aus freier (5ntfd;(ie§ung bie Sreoen anvertraute unb i^n

mit einem münbUcfjen 2Iuftrage am ^age »or feiner Slbreife be-

e|>rte, gab ipm @elegenl;eit, baöon ^u fprec^en. ®er (5ntn?urf

gur 2lu6fü^rung, tt)ctd)en ber (Jrjbifdjof abgefaßt, iourbe auf
beffen einbringen jugteid; mit feinen Sitten für (Jrfüüung ber

»on ben ttjcftiicben Sifc^ofen jum 2QBo|)I ber .^ird;e gel;egten

2Q3ünfd;e burd; einen ©taat^minifter bem Könige ^nr ^eftäiU
gung vorgelegt." 2)ie Dtegierung i)abe bie 5lrt, ben Sonflict

äwifd)en Äird)en=; unb ^anbeögefe^ aufhören ju laffen, gäujlic^

ben ^irc^enobern übertaffen; fie werbe biefe i^re (Steffung nie

»erlaffen unb, fa^xt ber ©efanbte fort, „wae bie -Rote üom 15.

Slpril üertraulid; gefogt l)at, tu beuttge fann eö nad) ben 53e^

rid)ten ber 33ifd)i)fe unb bem 55riefe bes 33ifd)ofe^ üon ^rier in

officieüer SBeife tt)ieberf)o(en

:

„X>ie fönigl. 9?egierung ^at nid)tö ju verbergen, nid)tö

^ufürcbten: bie 2)ocumente finb vorfjanben, ivetc^e jeugen

fönnen, fon?oM »on ber i*)erec^tigfeit ber ©efe^e, als ber

5}?ä§igung in il^ren ^orberungen unb von ber SBei^^eit,

mit welcher fte Interpretation unb Siuöfüprung ber päp^"
(id)en 33reven ber reifen Ueberlegung unb bem freien ©e*
wiffen ber S3ifc|)öfe überlaffen ^ot.''
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mt btefci- faft ironttd)cn 35etf>euerutig fdjtte^t ^err

^:Bunfen ben elften XUil feiner 23eweiöfüf)vung unb get)t

im S^ctgenben baran, ben materieaen Unterfcf)ieb tm 3npalte

bev mlnm nnb falfct;cn ^nftvuction ju jeigen; mx folgen

if)m fnev^in mcl;t.

2)er ^en- ©efaabte fcl)tcn abct iclbit baüon uDerjcugt ju

fein, bafi es ibm niAt glühen wüi-be, öuö ben erften 7 iÄrtt*

!e(n bei- \)om öarbinal am 15. mm pr. »orge(egteK 3n=

fh-uction wefentlirfje 33evfd)iebenfteite:t mit bev öom Snever ^t*

fd)0fc mitgetpeüten ^nftrnction bcran^.uibenten unb legte ba*

fter bavauf befonbeve ün gewattigeö ®eund)t ,
ba§ ber aä^te,

miä)t auf bev bem ^JJapfte nid)t brannten (ionöention bevuljte,

fid) in tenem £)ocumentc ntct)t ftnbe. „9}?an fud;t/' fagt er,

,,biefen Strtifel in bem »om ©ifd)ofe i>on ^rier mirgcfOctlten

Documente »ergebend unt) biefeö ift a(fo für btefen ^j^unft em

foftbare^ 3eugni^ ju ©unfien ber ^ote »om 15. npxü gewor^

t)en, eine entfd)iebene Slnflage auf ißeriäumbung gertd)tet ge--

qen eine 2(nf(age, bie fid) burd) bie iöe^auptung, btc tie auf.

fteüt, felbft aU apofri)pb unb »ertdumberifd) hmwt, unb bte

burd) bie '^BerwegenBeit tarauö einen 2lrtife( 8 ber angebltAen

3nftruction ju mad;cn, ben eparactcr eineö unöerfd)amten

33ctrugeö tjinsufügt/'

„Der 33ricf beö Sifc^ofeö üon 3:ner tft e^, welcher btc

iKngeberei, bie yon ber Dtotc be^ 15. Slpril angegrifen wirb,

mit biefem unaus?t()fd)Iid)en Gepräge beseid^net."

„Sine angebtid)e 3Senac^rid)tigung , bte, nat^bem tte bte

3nftruction, u^etd;e jeber ber »ier ^^ifd)öfe auö freiem aBtUen

an bie ifin untergebene @eifttid;feit gcriditet, in eine gebctmc

3nftruction bee (Ir^bifd^ofe.^ an bie iMfd^öfe umgeivanbelt, et.

neu ;?lrtifei in aller gorm erfinbet, ter bicfelbe 3nftruction,

mid)c ber Srsbifdjof unterfd)lagen baten fottte, für ntfl)ttg

erflävl; eine fo(d)e 33enad)rid;tigung ift burd; tA^ altgemctnc

©ewiffen gerichtet. Söäre fie au* m aUen Uebrigen ber

Ba^rlKit gemdp, fie würbe barum >M)t bcffer fein unb ntd)t

me^r ^-ßertrauen t>erbienen."

2)er C^efanbtc fd)lie^t bie ^^lotc , inbem er liifl'^ufügt:

„ä^ic gro^ aber aud) tit ißicl)tigteit biefer nur btc ftx^

f3U bcö Wrftorbenen 33ifd)ofeö »cn Xrier angcbenbcn XHt-

fad)e fein mag, fie tüirb in bem erhabenen unb Wüljnvoüenben

@emüt()e ©einer <!^ei(igfeit ycn einer anberen, ben nod) Ieben=<

ben (5rj()ifd)of »on ßöln betreffenden mehr alö alifacwct^en

werben. Diefer ^rä(«t &at H tünfttitb^ntiien , (Srjljif^f \int>
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unt) bcr gefeendjen unb moralifc^en 2Birfung, bie fie feil jwci

3a^ren in ben geiftlid)en @enci)ten unb in bei* ofentlic^en

2}?einung ertangt Imt. 2lu3enfd)einli4) alfo glaubte er, ba§

er fie eö nun burd; fte, fei eö »on i^r unbe^nbert (soit parelle,

soit malgre eile) feine ^])fii(^^c" 9^9^" @ott «nb ben ^-l^a^^ft werbe

gewijienbaft erfüUen fönnen unb vtugenfd)cinfid; g(aubt er bieö

nod) je^t, nad) ein/ciln'iger ^rfaljrung unb nad)bem er jum
bieöfadfigen 33erid;te an ©eine i^eitigfeit aufgeforbert ivorbcn."

^)lit biefer 5^ote enbeten für ben SiugenbKd t^k 23er|)anb-

(ungen mit bem römifdjcn Stuble. Sptxv Sunfen aber reiste

nad; 33erlin ab.

Ss ifi nun binläng(id) befannt, auf ii?e(d)e SQSeife nad)

bem 3::obe beö ©rafen opiegei (^lemenö 3(ugu|l auf ben

er5bifd)öflic^en 6tubl öon Qoln gelangte, \vdö)c %vt bie 3"-
fic^erung )üar, weid)e er bem ^>)?ini)ter öcn SUtenftein in

93eJug auf fein 2Serfa{;ren in ber Slngefegenbeit ber gemifd)tert

S^en gegeben; er batte öerftc^ert, unb ^war o^ne ba§ er

Ä'enntni§ üon bem ^^^balt ber Son»ention gebabt, wie Spcvv

23unfen in bem weiter unten ,^u crwäbnenben proces verbat

feibft jugiebt, er werbe „jene gemap bem Srev^e »on ^JJiu^

VUl. getroffene Uebereinfunft" aufredet erhalten unb „biefe(be

nad) bem ©eifte ber ^iebc, ber j^riebfertigfcit anwenben."

„2)er Sifd)of batre,'' fa()ren wir mit tcn äßorten unferer

erften @d)rift *) fort, wie er mehrmals geäußert, **} bie

Uebereinhinft bti 5(bgabe bes 33erfpred;en6, fie ju balten, nid)t

gefannt, unb fonnte bieö aud) nid)t wobt ber ^aU fein, ba

biefetbe nur ben Sifd)öfen felbft befannt war, er burfte aber

x>on ben 33erbanbUingen mit bem 9}tinifter feinem 33ruber,

bem 53ifd;ofe, nid)t ^lae^ridjt geben, wa^ 33ebufö ber ''^'JUU

t^ei(ung ber fraglicben Slctenftürfe notbwenbig gewefen wäre,

tXiäi 23erfd)wiegenf)eit öon bem 9)?inifter bebingt war." SSäre

foic^e 9}?itt^eihing übrigens nid)t burd)au6 gegen bie 21bftd)t

beö 5)?inifteri5 gewefen, fo hätte er bie gan^e Untert;anb(ung

ja bem Sifd)ofe oon ?!)?ünfter übertragen fönnen, nid)t bem
mit bem 3n^aüe ber (lonüention ebenfaUö unbefannten @d)mü(*

ling; offenbar aber njottte man ben ^Prälaten 5U bem ©ian^

ben inbuciren, bie (Convention fei bem 33rei3e gemä^, unb t|>n

•) ©. 23, 24.
**) DarUg. ©. 20. Urfunben fHo, 0. ©. ^,
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auf btefen ©tauben :^tn ju Gattung berfetkn öcr^jflt^tcn.

„X)k 3nftvuction, bereu c^ue^iu in bem minifterteüen (gct)ret==

ben \nd)t ©n»äl;nunö ge[d)el;en, war nur bem ©enerat-SSiea^:

vtate sugefommen; ber 33i[c^rf akr lebte feit S'^ieberlegung

feiner gunctionen aU ^apitat-äJeraefer, ivegen feiner bamali*

gen D^teibungen mit ben ^el;örben, jurücfgcjogen i?on beu ©e=

fd;äften ber 2:)iöcefen?3Sertt)altung, nur feinem ^riefterlid;en

Berufe unb feinen ^]3üntiftcat=^Dbliegeul;eiten. Sr fonnte aber

um fo tt)eniger t)ermutt)en, bafj jnnfcl)en 33re»e unb 33erein*

barung xiad) ben Slnficbtenber Siegierung ein Unterfcl;ieb fei,

als in biefem ^aU^ ber 5DJinifter ftd; Deö ^erbred)enö ber

(Simonie fei)ulbig gema4)t ^atte, aU er bie 2lnna^me berfetben

jur 23ebingung feiner äßa^t mad)U, ^Simonie nämlid) ift bie

a3ergebung eineö geiftüdjen 2lmteö unter S3ebingung eines üon

oem 2)ignitar bem Sßerlcil;cnben ju gen)äbrenben SSort^ei(ö

(commodi), twelc^er 33egrif nid;t nur auf @elb ober ®elbe5==

ttJertf) ju befd)räufen ift, fonbern jebe bem gorbevnben nur

irgenb angenehme ^eiftung umfa§t.*) Unläugbar nun u-»äre

nur unbefugte ^2(usbel;nung beö ^reüe ju ©unften ber 2(nfic^*

ten beö 9)?inifterö ein fold)ei§ commodum für benfelben gewe«

en**3 unb fol;in ber ^^atbejlanb bcö SSerbrec^enö conftatirt.

2)ie 2I()fid;t aber, fid; baJTelbe ju ©djulben fommen ,^u taffen,

fonnte ber ^ifc^of bem 9J?inifter nid)t unterlegen, iu\t) fo un«

terfc|)rieb er bona fide bie 2lnna^me jener 23etingung/'

3n ber "öTiittt beö (Sommere 1836 trat nun ber neue (5rjs

bif^of fein 3tmt an. 3nbeffen war Ici ber ®eifilid;feit unb bem
fatbo(ifd)en Xbcilc ber ^evolferung ^J)ciptrauen gegen bie Diegie*

rung ern)ad)t. (5d;on öor dvla^ beö päpft(id;eu 23rer»e'ci Ijat*

ten nämlid) bie gcn?altfamen ^lyjaa^regcln ber ^^egierung in

S3ejiebuug auf bie gemifd;ten ©ben, fo ivn'e maud;e anbere,

pier »veiter nidjt ^u erörternbe Umftänbe 33cranlaffung gegeben,

ba§ nad; bem 3eugniffe beö ^rei^crrn üou Stein ('Briefe S. 520)

im 3abre 1830 „gan^ üerftänbigc unb gemäßigt ^enfc^be ^D?än*

ner mit großem (f rufte äußerten, ^])reu§cn beabftd)tigc, bie

9^^einprov)injen .ju proteftantifiren." X)iefe Beunruhigung fonnte

*) Jusr, Harn. Boclinier instit. jur. canon. ed. 3. lib V. Tit. 3.

§.^2 _ 6.

**) C, 8 c- 1 quncst. 3. Jdeo qui casdcm res non ad hoc, ad quod
inslitiitac mimI, sc«! ad jjroprin lucra munerc lin^uac, vcl in-
debiti obscquii, vcl pciui)iac lar^^itur, vel adipiscilur,
Simoniacus est. ®. aud) C. 6 c. Vlil. qu. i.



nuv wac^fen , aU im 3a|)re 1832 lat^ottfc^e ^iätUx btc 53el)uf«

ber neuen 3te»tfton bei ©efe^gebung abgebruiften ©c^vift ,/®e'

fe^eereüiftoii'^ Pensum V. öntwurf. ^Üg. 9?e(^t 3:b. 11. @. 2."

Ü)ältcdic bem größeren ^]3ublihim befannt maö^Un, unb burd)

bell 3n^a(t biefer Siue^üge fid) bie Ueber^eugung hei jebcm Uv-
tl;ei(3fä^tgen begrünben mu^ie, ee fei bie '')3veu9ifcl)e ©efei^
gebuiig ä^ctvefe ber (Si-jic^^ung bcr Äinbev aue gemifi^ten

dbcix nur ein roo^I berec(;iictcö 3)httei juv 5(uöbreitung ber

ecangelifd;en Äirci)c. Jpierju tarn nun bie öon ben 3eitungen

verbreitete 9iact)rid)t, ee gäbe eine jivifcben ber 9tcgierung unb
bem ocrftorbenen (^rjbifdjofe getroffene 33ereinbarung jur Unter*

biürfung eines Xpäici bcr ^Verfügungen 'j!>a\){t 'Piue VUU unb
ats }^vüd)t biefer ^erftänbigung ivarb bie auci) bem v\pofto(i=

fd;en Stnbk mitgetl;ei(te, i|)rem ivefentlic^en ^nbalte nati) an^
'i^m tvabren Socumentcn eutfprec^enbe ^nftrucrion yeröfent-

liö)t ; *3 bie örftärung ber brei 23ifc^öfe am bem 2)tonate

Dctober 1836, es beruhe biefc ^nftniction auf unwahren 2ln?

gaben, »arb, unb bie g-oigejeit Ht bie SSabrbeit biefer %n'
ncii^mc ht]iäti^t, als yon ber 3iegierung erzwungen ober er--

f4Ui4)en angefe^en.'' **) ^o tarn eö benn, ba§ ber (5rjbifct)of

bei feinem i^ttöantritte eine unrubige unb faft (eibenfc^aftlic^

erregte otimmung oorfanb , fo n?ie feine befannte ftrenge ^röm=
migfeit bie Hoffnungen berer, tik ibrer Äird)e treu anl)ingen,

neu belebte unb fie 5u bem ©lauben berechtigte, e? werbe in

vielen 2)ingen eine neue unb beffere Orbnung in ber Äir(|)e

aufgerid;tet iverben»

X)kic ^eunru|iigung fonnte burd; bie 2irt, in weldjen

bie etaatöbeljörben in bie firc^Iid;en Greife eingriffen unb ber

!ird;tid;en Srbnung juwiberiaufenbe gorberungen auffteüten,

nur vermehrt werben. 2)ie im ^Serianfe ber Darfteüung von

uns angefüljrten unb beleuchteten 33erfügungen geben un^

einen ^eweit^ von bem SSerfa^ren ber Dtegierung, unb ta^ cß

arbauerte, baö jeigt ber o^ne biefe 2(nnabme m6)t ju crfid*

renbe ^rt. 11 ber (Convention, in iveict)cm ee ^ci^t:

„bie erfte unb unverjüglid; not^wenbige 5D?aa^regel ift,

ba^ bie föniglic^en 9?egierungen ein umfic^tiges unb mil*

*) Trfdjaffent). ÄatI). Äir^enjeit. sjlo. 50. la^ß.
**) 2lUgem. Äatljol. ^irctjenjeit. SRo. t23 1336. Sie SrEläiuni) ift ju

^aterborn am 17., gu •oJmnjtei- am 21. Septcmb. , ju Zxiet am lO.

Octoo^r uiuer2ei(^net roorOen.
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bc^ SSerfa^ren in tiefen (Sbefac^en bringcnb em^)foHen,

auch bie Slnweifung ertl;ei(t iverbe, bcn eüaugelifc^en ^far^

ren mcUx^olt einjufc^ävfen , i^re mvltarnUit in [olc^en

gätten auf ©ele^runs unb (Jrma^nung ju beicl)ranfen,

unb ftc^ feine ^anblungen ju erlauben, benen man mit

©vunb eine Qe^äffißc DeutunQ Qeben unb bie nur erbtt*

tern fönnten."

%n^ biefem SIrtifet ge^t beutlicf) f)er»or, ba^ bie eöange^

(ifc^e ®eift(icl)feit fid) nid)t auf 33elel)rung unb ^rma^nung

befc^ränfte unb bie ategierung gegen i^v 2$erfal;ren btöljer

eine £)utbung beobadjtete, »on ber [ie iveit entfernt wax
,

\o^

balb 2(ebnlirt)e0 von bem fat^olifdjen (Skxm unternommen

ivarb. Db bie Serfprcd)ungen ber 3tegierung in biefem fünfte

erfiiUt ivurben, ^a^ fönnen wix Weber beftimmt behaupten,

noi »ermi^gen wir e^ ju beftreiten; baiS aber ift gewi^, ba^

ber alte 3uftanb [tc^ nad; ber 3nt^ronifation bej5 neuen ^n^

bifd)of erneute, ba berfclbe bie in bem 3nterregno unb wab*

renb ber JKegierung feineö $öorgängen^ erfd)Iaffte 2)tigctpan

tvieber bersuftelien fid; bemühte, unb, felbj^ unnadjiaffenb xn

ber ©rfüUung feiner fd;weren ^Pflid;ten, im grcEcn Slbjttc^ ge--

gen feinet 33orgänger^ weltlich fürftlid)en ^prunf tu opogolP

fd;er (Sinfac^beit (ebenb, gteicbe ^]5flid)(erfüUung, gtetd;c l«au*

terfeit unb (Srnft ber Sitten öon feinen Untergebenen, »on

ber ®ciftlid;feit fcineö Sprenget^ forberte unb e^ alfo babm

fam, ba^ nid;t nur einige, wie bie „2)ar(eguug'' fagt, *) alö

(Siferer befannte Pfarrer, fonbern bie ganje ^pfarrgetftUd^mt

einen ganj neuen Xon anjuftimmen unb @d)Wierigfeiten ju

macben begann, bie man bi<J^er nic^t gefannt batte ; alfo auc^

^inftc^tlic^ ber gemifd;ten (5f)en magen abgewiefener Brautpaare

unb nid)t auögefegneter 51Söd)ncrinnen üovfamcn. 2)er 9iegic*

rungö^^Präftbent (^raf ju etoUberg fd^rcibt nämtid) bem ^])ra*

taten unterm i7, September 1837:**)

„3)amit nun in 3ufunft nid)t unangencbme ^if^üerftänb*

niffc unb 9lcibungcn. erfteben, fo bin id) ©eitenö Seiner

g)?aieftät be«^ Äönigö ermäd)ttgt, Gw. (litO ju eröffnen,

bap bei etwaigen 58cfd;wcvben über einen Pfarrer bcö

(frjftifteö ber fanonifd)e ®cfc^äft(^gang burc^ 5«ecurö ber

*) ©. 19.

**) 2)arle3. SBei. 9to. S. 23.
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fattipltfd)en gartet an ta^ ©eneral- SStcariat werbe auö-

fd)h'e^Itc^ aufrecht expaUen werben. (5ö werben aud^ ben

Dlegterungss^räfibenten SSeifungen in btefem ©tnne er=

t^cüt werben."

„2)emnad) werben alfo in 3ufunft blu•d^auc> feine (5in^

f(f)reiningen ber (iiinU ober 5!)?ilitair* 33el^()rben gegen et*

waige 511 iöefcbtrcrben öernn(a|Tcnbe SSerweigerungen tat^Of

(ifcber "'Pfarrer mehr ^tatt ft'nben. -Jlamentlid) wirb auc^

bie (iinmifdiung ber eöangeni'ci)en ®ei]tliä^Uit in ber ^Cf

banblung biefeö (5)egenfianbe0 aufboren."

JP)ierauö gebt nun aufe 21tterbeutlid}ftc beröor, in weWier be*

brängten l*age bie ®etftltd)feif ber 9^beinifd;en ^^roüin^en gewe-

fen fein inu^\ ytid)t nur bie Sinilbebcrben, anä) baö -D^ilitair,

ja bie cj?angelifd;e @eiftlid)fcit hat fid; wiüfül;r(id)e O^ingriffe in

tk Sluitebefugniffe fatbciifd)er ©eiftlicben in tk 9ited)te berilird)e

eximbt.

(5in unter jenen gefe^wibrigen 3»niutbungen, fabren wir

mit unferer früberen 'Sd)rift fort, *) ein jwar nid)t au6gefüf?r*

ter, aber boc^ intenbirter 23erfud; ber ©taatögeroalt auc^ in

ba« rein fircblicbe ®cbkt binüber unb gegen bie 5?ircbfnge;

fe^e, felbft gegen bie mit bem oerftorbenen @r5bifd)ofe getrcf=

fene Sßereinbarung ©ettung ju yerfdjaffen, ift eö , weld)cr ^u

ber bef(agen6wertben Äataftro^be, 5u bem Sittentate ber '^o-

vembertage 2In(a|} gegeben hat unb bebarf baber einer ausfuhr*

lieben (Erörterung. £)ie 2)ar(egung i'r»rid)t ficb bierüber fofgenber*

moa§en aus: **)

„'^alb febo^ nad) bem älmiöantritte be? Sr5bifd)ofeö im

oommer 1836 erficben fid) oon aUen eeitcn laute ^ia^

gen unb 33efd)Werben ber eoangeIifd)en 33es>ölferung unb

ber ^anbeebe^örben über beffen ri'tcfficbtöfofee 33erfabren

unb bie Slblefjnung feber münbiidjen uno fd;riftlic^en 3Ser*

ftcinbigung. Snö^f^c^ begannen einige ^].^farrer, bie al6

Siferer befannt waren, einen ganj tteuen ^cn an^ufiim*

men unb '3d)Wierigfeiten ju macbeUf 9?ec^te anjufpredien,

welcbe man bief)er nic^t gefannt hatte. <Bo tarnen benn

auc^ I;infid)tnd) ber gemifd)ten d^cn tic Ätagen abgewie?

fener 39rautpaare unb nicbt au«Jgefegneter Söd)nerinnen

öor."

*) ©. 30, 31.

**) ®. 19.



„2)er Dkr == ^i-äft'bent ter di^tinprcoin^ glaubte, cö

iwerbe am paffenbften fein, bem @v5fttf4)ofe (5ie(cgen|>ett

ju geben, ftd; über tiefen ©egenftanb auf eine leiben^

fd)aft0lofe SÖeife au0jufpve(i;en. Stle geeianetfte gorm er#

gab fid) ju biefem S3el;uf, i^n ju erfuc^en, über bie jwi*

fc^en il)m unb bem £)ber=^rdftbenten ber dlptinpvo'oin^,

J^errn yon 23obeIfcI)ivingb, obfci;iüebenbe 2lnge(egen=^

fieit, wobei bie ®nUiQhit ber 3nftruction jur ^rage fam,

gegen einen ^od;geftelUen @eiftU4)en, ben 2)ompvopft

Släffen in ^ac^en, fc^viftlid; in gorm einer ^niveifung

ftd) ju äußern. X)iesJ gefcba^,"

„3n biefer ©arfteUung ift nun, wie au^ bem bafetbfi

attegirten 1!)ocumente *) erbettt, 3)Ze^rereö abftcf;tlic^ ni(|)t er*

toä^ntf fomit alfo ber 3:;^atbeftanb fälfrf^Iii^ berichtet njorben.

2)er Srjbifc^of fct^reibt an ben '»Probft (klaffen unter bem
25. ©ecember 1836 golgenbe^:

„Sann ift frf)on ber gaK eingetreten «nb bürfte nod^

öfter eintreten, ba§ bie fatbolifcf;e iSraut ftc^ «weigert,

xncUcid)t burd) ibren proteftantifd)en Srciutigam ober burc^

ben ^rebiger ju biefer SOSeigerung beipogen, fic^ i^rem

''^Jfarrer jum !Dürfd)riftömä§igen 33rauteramen ju fietten,

ober ber proteftantifd;e 33räutigam forbert, babei gegen?

trärtig ju fein. 2)er ^err Dber* ^räfibent |iat fogar

fd;on yon mir »erlangt, entweber tia^ S3rauteramen gan^

nad)5u{affen , ober eö in Gegenwart beö :protefianttfc^en

S3räutigamkJ abhalten ju tajfen, unb nun jule^t \)at ii)oc&*

berfelbc ben äÖunf^ auögefprodjen, id) möd;te bie ^far?
rer autborifiren, ben l*oefd;ein aud) bann jn ert|)eilcn,

njenn bie Äatl;oIifin ftd) bem 33rauteramen ntd;t ftettt»

80 gern id) nun bem ^errn Dber ^ ^räfibenten gefättig

fein möd)te, fo babc id) bod; n?eber bas« S3rauteramen

gan^ nad;laffen , nod; bie @egen>vart beö proteftantifd;en

^räutigam^ jugefte^en fbnnen. 2)aö Uij,k umrbe, wie
3;eber kidjt einfc()en unrb, nur ju 3»v»l^tgfciten unb
neuen 33efd)>vcrben fübrcn , unb burd; gänjti^e 5'?ad;(af='

fung beö 93rauterameni? unirbe icb jugteid) fo>t>obt gegen bie

\c\)v beftimmte 5Borfd)iift beö beitigen 23aterö fcblen, attf

aud) mit ber fd;on crtväbntcn 3nflruction in äßiberfpruc^

geratljcn, inbem bafclbft bie äßorte fielen:

) SDarleg. Seil. i. ®. 19.
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,,„2Sor Wiim muffen ft'e (tk ^farrgetftt{(!^cn) ftc| lie*

be»oKe iöele^nmg unb griinbHc^en 9teIigionöunterric^t tm
Slllgemetnen fotvo^t al^ tm S3efonbern ernftlicb angelegen

fein laffen. 2)aburc(; mu§ auf bte religiöfe ©efinnung

bee fat^oii\ö)cn Xpeilee eingeivtrft werben, fo ba^ er ge*

neigt unb geftimmt wirb, nirf)t nur feinem ©tauben treu

ju bleiben, fonbern aurf) an^ unb nai^ biefem ©tauben

feine *]5flirf)ten in 23etref ber ^inber*(£r^iebung unter bem
33eiftanbe ber göttlichen ©nabe nad; Gräften ju erfüllen/'"

„2Baö nun bie Slutborifirung, ben ^oö[d;ein and) bann

ju ert^eiten, wenn fic^ bie 23vaut bem Srauteramen nic^t

fitift, betrifft, fo öcrfte|)t ci ficf) i)on felbft, bap id) ba^u

mid) nic^t im ©tanbe ^'nbe, unter anbern fd;on re§^afb

n»c^t, weil gewi§ febr oft baö ißrauteramen bas '^ittd

ift, ba6 ju crgrünben, wa6 in bem ?oöfcf)ein befdjeinigt

werben foü."

„dö i^ nun aud; fc^on zweimal ber ^aü gewcfen, ba§

ein ^])rebiger bie Srautieute getraut hat, o^ne ba^ bie

Äat^otifin einen ?oefd;ein erbalten ^aitc, unb biefer %üU
fönnte wol;I ncd; md)v eintreten/'

„^ierau^ m erfid)tlid;, ba^ e^ unred)tmä§ige, ber gefc^loffe*

neu Uebereinfunft juwiberlaufenbc ^orberungen beö Dber'^])rd==

fibenten ber ^fibeinprosin^ waren, tk tm Slnla^ ju ben öon

jeöt an fortlaufenben Streitigfeiten gaben; eö i^t am ber ^ov
berung felbft, Sriap bee SSrauteramenö erfic^tlic^, waö bie ei*

gentlic^e Slbjic^t ber 9?egierung war; unmittelbar wollte fie

ben <ir5bifd)of jur ©ewdbrung eineö ^^ac^laffeö bewegen, ben

fte yergeblic^ in breijdbrigen Unterbanblungen üon bem 'J3apfte

ju erlangen geftrebt l)atte , mittelbar aber wäre mit jenem

9iac^la|fe jugleici^ boö ä^erbot, gemifc^te (5^en cinjufegnen, hn

benen ber ^Pfarrer bie ©ewi^beit atat^c>liid)cx tinber^(5r5ie*

^ung f}at, aufgehoben worben, benn nur im 33rauteramen

ijl eö bem fatl^oIifd)en ffaxxcv möglich, ju biefer @ewipl;eit

5u gelangen. 21uö biefem ©runbe ^atu ftc^ 3wiefpalt ^vou

f^en bem geiftlic^en unb weltlid)en Tberbaupte ber ^roüinj

erjeugt, unb biefer fanb in ber grage wegen Sluefegnung ber

in gemif4)ter d^c lebenben 2ß5d)nerinnen ein offene^ ^dt beö

kämpfet; ^ierburd) würbe bie ^(nweifung bes ^rjbifc^ofeö an

ben iompropft Släffen in ^2la(i)cn veranlagt, in welcher ee,

itac^bem im 23origen ber ^ropft oon ber ?age ber «Sac^e in

Äenntni^ gefegt worben, ^d^ti



m
„„^n fccn %äüen nun, wo entweber bie ^at^oüftn ftc^

bem ©rautcramen überhaupt nic^t ftettt, ober nid;! an*

berö a(e in ©egenwart beö :protejianttfd)en ^räutigamö
ftetten Witt, unb, ba foli^cö niä)t geptattet «jerben fann,

ft'ct) be§^a(b nic^t fteKt — unb n?o bann ber ^oöfc^ein ©d?
ten^ bee fat^otifcf)en ^^farrerö nic^t ntpäit n?erben barf

—

unb wo bei* ^rebigei' bie 33rautieute traut, oI;ne ba^ i^m
ein ©eitenö beö fatt;oIifc^en ^farrerö ert^eilter i?o^fc^ein

öorge^eigt ift, mu^ bie Sluöfegnung verweigert werben,

unb jwar nic^t, weit ^ier 'oon gemifc^ten Sfjen bie 3tebe

ift, fonbern w^il in d^nlicl;en gätten bie Stu^fegnung auä)

bann würbe verweigert werben, wenn hätic (Seeleute fat|>o?

ü]^ wären.""

t/ff^d) bemerfe noc^, ba^ in jenen ^^dKen, wo eine ge^^

mifct)te ÜH nid)t nacf) bem gewö^nticf)ert fat^olifc^en 9lituö

in ber Jlirrf;e f;at eingefegnet werben bürfen, bie Sluöfegs^

nung aber bennoct; an^ iichc jum ^rieben nid;t verweigert

vuerben fann, ba not^wenbig bafür geforgt werben muffe,

ba^ biefer ^uöfegnung ber @d)ein einer Sip^robution beö,

igeiteuö ber Äatbofifin gefcl;eiienen unerlaubten ©c^ritteö,

n?e(c{;en '^d)cin fte ofenbar t;at, genommen unb überhaupt

bem Slergerniffe mögCic^ft gefteuert werbe; be^ljatb, unb
um inebefonbere ber in bem bewußten 33reoe, in beffen

©emä^beit bie mebrerwäbnte Uebereinfunft gefc^Ioffen ijl,

entl;attenen 33erfügung:

Sed alia ex parte abstmere etiam catholicus Pastor debe-

bit, non solum a nuptiis, quae deinde fiant, sacro quocun-

que ritu honestandis, sed ctiam a quovis actu, quo ap-
probare illas videatur. Sed caverent semper ab illicitis hu-
jus mödi mafrimoniis ullo suo actu approbandis, mnltoque

magis a sacris precibus , et ab ecciesiastico quovis ritu

eisdem admiscondo." —
3ebem Unbefangenen wirb biefe 2lnorbnung aU burc|>auö

bem burd) ©efcf^e unb Uebereinfunft berbcigefüijrtcn 3uf^«i»be

angemcffen erfdjeiuen; beiuiod; aber wenbcte fic^ ber Dber*
•"Prafirent flagcnb an ben '^JJJinifter , weither, „um bicrin unb
in anö^rn '])unftcn bcn di'rjbifd^of ,^u einem frcunblid;cn , ben
biöbcrigen 33crl)ä(tniffen beö geiftlid)en SWiiiifterium^ f^n bcii

fatbo(ifd)cn iöifd)5fen angcniciTeiicn i^crfabren ^u fübrcn, unb
ibn von weiterem formlofcii <iinfd)reiten ab^ubalten, ebe er iu

jener 3lngetegenbeit officicU verfügte, ein vertraulixlKiö (©c^rei*

ben an ben (frjb.ftljof rid;tcte, worin er i^n im ?Iügemeineii
4 :;.
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jum (^rieben ermahnte nnb t^m im 5lttgemetnen bie '^ot^wtn^

tia^tcit aitbeutete, bemefeneö jarte^ SSertrauen nt^t ju »er^

Ie|eu, »ielweniger ju mt§brau^en." *) 2Str muffen fe^r U^
bauern, baf unö bie /,2)ar(egung" biefeö jebenfaUö I;öc^ft in?

tereffante Schreiben oorentfjalten f)at; Ratten ^eborf) nac^ bel-

obigen Stnbeutung feineö 3n^a(teö nict)t für unn?a^rfd)einnd;,

ba9 |iier baö 530m ^ronffurter 3ouvnoI C^tatt »om 12, ?^ebr.

1838) öeröffentlid;te (gd;reibcn »om 12» gebr. 1837 gemeint

fei, beffen fpejieEer XUii fvciüd) fic^ auf bie ^ermefifc^e ^n^

gelegen|)eit ht^k^t; xcix bebauern ba^er, ba^ ber 9iaum

nidjt erlaubt, baffelbe unferen Sefern ^ier üoKftdnbig mit*

jut^eiten : nn biefcm Drte jebod) muffen wiv folgenber

©teile beffelben Srwä^nung t^un, it)eldt)e, einem nic|)t ^ux

£)effcntlid)feit beftimmten, mit augenfd;einlid)er Dfen^eit unb

o^ne btplcmatifd)en 9tüd^alt abgefaßten 2jücumente entnoms

men, htutüö) jeigt, n^ie »venig jenen cfftcietien 3Serjtd)erungen

unbebingten Söo^IivoKenö gegen bie Äird;e ju trauen, mit be*

neu baß preufifd^e 2l?inifterium in ie^ter S^^i fo »erfd;tt)enbe:=

rifc^ gewefen ift: l^a^ @d)reiben begann ndmlic^ atfo:

„(5n). p. p. ^aht id), ane id) mir fd;meic^Ie, betbdtigt,

n^elc^c^ SSertrauen ic^ in 3bren SQBiüen fe^e, baö S3efte

ber fatbolifd;en Äird;e ju förbern. 3cj> ^abt S^nen ba*

bei nid;t yerbeblt, meiere @d)n?ierigfeiten biefeö in 93es

rüdfid)tigung befonberer ^erbdüniffe l;cbe, unb \x>ic feljr

cö baber hü Hüem. \va^ baö 33efte ber Äirc^e erforbere,

eben )oxt)0^ auf dii<i)tio^kit bee ©anges, alö auf bie

«Äic^tigfeit beö ©runbja^ej^ felbft anfomme. '^it groß*

ter Dfen^eit ^ahc id) (i\i\ meine Ueberjeugung au^ge*

fprod;en, baß^icöon lebiglid) eine für ben Staat ))od)f

wichtige, altein für bie Ä'ird)e nid)t minber er^eblidje

(5ntfd)eibung abbdnge, ob ber Staat im ©tanbe fei,

ben 3tt)ecf ber ^ird)e eintrdd)tig unb friebtid) ju förbern,

ober ob er fic^ genötbigt fe^e, barauf ju ijerjic^ten, fie

unter ftrenger 2lufftd)t ju balten unb ju befdmpfen, nid)t

Mof, iüo fid) i^m feiere offenbar entgegen fe^e, fonbern

au(| ba, tt)o biefe^ nur bereinft barauß beroorge^en bürfte.

(5ö fd;merjt mid) , b^ß eine fo furje ©rfa^rung über @tt).

SSerwaltung mid) fd)on in bie ©efo^r gebrad;t ^ot, mid^

*) SBorte itv Sadeg. @. 20.



fluf bcn testen ©tanbpunft jurücfjujtepen , einen ©tont)*

pimtt, i)on beffen 2SerberMid;fett Sttj* @el6fl ibei unfern

Unterrebungen ü^erjeugt fd)tenen/'

5t(fo foK, n?enn ber ^r^btfc^of ftd; ben Sßünfc^en unb

junt Xi)di ganj unrec|)t6eftänbtgen g^rberungen bcr 9?cgte#

rung ober ötetmebr ber jur 3ett '^^ D^iuber ft^enben gartet

ntc^t |>tngtebt, bte Äircfje eö entgelten, bie ^ixä)e, beren ^ret«

^ett, beren 9^erf)te »on bem ?anbeö^errn feterltd)fi befd)n?05

rene SBerträge ftc^erftetten unb i?or jiebem Eingriffe ber \v>clu

liefen 9)?a(f;t f^ü^en foKten. ^tt 9'ied)t erjürnt, ermiberte

bo|>er ber ^rätat" : *)

„(5ö bro|>en dw. ^rcettenj mit gar fd^arfen Stuöbvüden,

fogar mit einer 53efämpfung ber fatfjolifc^en Ä'trc^e,

Söae nun biefeö betrifft, fo glaube id) n\d)t, ba§ (Seine

SD^a/eftdt ber Äönig 5 9)?ittionen ^od;bero getreuer fa*

fat^otifd^er Untert^anen, i?on benen meine (Jrjbiocefe allein

eine WliUion umfaßt, auf biefe mög(id;ft bittere 2lrt frön«

fen n>erbe/'

Stuf bae |)ier erwäbute 6d)rciben beö ?!)?inifterö, in wcU
d;em bem ''Prvilaten ber 23oranirf ber ^tufjeftörnng unb 3«nf^

fud)t gemacht ivirb, antwortete bicfer unterm 4. 3Wärj mit

üottem' 53ett)u9tfein ber Unfd;ulb bie i(;m gemad)ten SSorwürfe

öon fi^ ab unb feinem ©egner sunnifenb. X)ie „X)arlcgnng"

|)at gegen ipre fonftige ^itu biefeö @d;reiben ju unferm Ijöd)*

ften Sebauern nur fragmentarifd; mito^ct^ciU, war inbc^, wie

mt öermut^en, fenee 9!)?iniftcrialfd)reiben bas "oon unö er*

ivä^nte üom 12. j^^^^^'^^v, fo Iä§t ftd) ber 3nbatt be^ lieber*

refteö Uid)t erratf;rn, eineö S::i)cilc^ nämliri; beftanb er in ber

ebe>i mitget^eiltcn Stelle, anbercn ^l;eilc^ be.^og er ft'd; auf

bie J^ermeftfd;c 2lngelegciil?eit. 2)aö oeröffcntlid)te ^^ragment'

lautet aber alfo :
**)

„2ßaö meine ^ricbenötiebc betrifft, fo fann jnoerlcifftg

feiner mel)r aU id) bcn ^rieben lieben, ioenn aber ber

J^err Ober-^Präfibent niri;t einmal mit bem jufricben >var,

iraö in ber bemühten Uebcrcinfunft jugeftanben ift, unb
nod) neue 3»gpfiönbnif("e forberte, unb id) bann alö fa*

tl;olifd)e Äird;enobrigfeit in biefcr fird)lid;en 3lngelegen*

l;eit erfläre, ba^ id) Süa^c\tänt>ni\Jc , ivelc|)e über bie

' ••) 9teue JEürjburg. Seitung ». i. Sanuar 1838.
. ••) Dörleg. ®. 20.



54

©renjc jener Ueberetnfitttft ^inau^gel;en , ober ötiiausge*

^en mürben, ntc()t inad;en n>ürbe, wdi id) fclAee öor
©Ott, ber unfer atter 9itcf)ter fei, ntd)t irüvbe üevant:^

ivorten föiinen, fo begreife iö) nid)t, mc man mit @rnnb
fagen fönne, iö) fei ber gviebeneftörer/'

„2)a^ iiod; über bie ©renken jener Uebereinfunft t>in?

au^ g^orberungen UJÜrben gemac^>t trerbcn, nnb fo(ci;e

©eiegen^eit geben jvürben, mid; atö griebeneftorer ^n

betradjten, fonnte id) nicpt evtvarten. (i\\\ Srccüens Iie§en

mid; früher fragen, ob ia) feftbaücn uuhbe an ber be*

n.nt§ten Uebereinfunft, bie gemifcftten dbcn bctreffenb,

unb bejeid^neten biefe Uebereinfunft alc in ®emä§(;eit be6

S3reüe öon ^iii^ YIII. abgefd;(o)Ten. Qm\ (VPO ivoUten

bie @ac^e im engften 33ertrauen befmnbelt iviffen, id)

bi'rfte alfo bamale aud) nid)t einmal mit meinem 23ruber,

bem 53if(i)ofe »on 9)?ünfter barüber reben."

„3n biefer i^age fonnte id) bamaie bie Uebereinfunft

feibft nid)t einfeben, ee beburfte aber aud) biefer (*infid)t

für mid) md)t, bcnn bie Sejeidjnung: „in ©emäf ()eit be6

©rei^e t)on |,4ue Vlll." bürgte mir bafür, ba^ id) baran

feft^aften muffe, ioeif id) im Äirc^h'djen bem £)berbau^>te

ber ^ircbe ©eborfam fdjuibig bin. ^d) erfiärte be^baib

unb jicar n)0plbebacbt eben bie Söorte gebraud)enb: „id)

tt?ürbe an ber gemä^ bem ^reoe »on ^a)p\t ^iue Vlll.

getroffenen Uebereinfunft feftfjalten." 3a) mu^te t>od) \vol)i

bie Ueberjeugung baben, ba§ nun in ^infid)t ber ge==

mif4)ten dfien SlKes abgemad)t fei, unb ale mir nad^ber

unb jtt^ar erft |ier, bie Uebereinfunft ju ©efid)t fam,

unb id) fa^, in u^efd^em Wlaa^c fatf;o(ifd)er ©cito 3h^'
ftänbniffe gemacht ivorben, ba mupte biefe meine Ueber*

jeugung nod; an ^eftigfeit geioinnen."

„<5w. ßrce((enj fd;cinen nun meine oben ern?äbnte ß^r==

ffärung — nid)t über bie ©renken biefer Uebereinfunft

^inauögeben ju Urnen, fo be5eid)nen ^u ttjotten, aU \>ahc

id) baburc^ tie ©ac^e auf bcn ^uiminationepunft beö

^mtipaitcß gefteüt, i^ pahe aber md)tö erffärt, alö;

bcn ©tanbpunft feftbalten gu ivoKen, auf ioelc^en t>ie be*

tt)u§te Uebereinfunft bie ^ad)e geftelft ^aU'
„2lue*) biefer ©rffärung Qei)t t>cüüid) bie 2ibfid)t ^cr^or,

f) aSorte Mnferer ©c^rift ©. 37.



an ber öon tf)m angenommenen 3n|!ructton
,

fihoö) immer fo,

ba^ tf)m baö 53rcöe sugleid; dlid)t\d)nnx in 2tus^legung bevfel*

bcn bliebe, fef^^atten ju ttjotten, unb e^ ift md)t Iei4)t evjtc^t*

Ud) , une aus^ ibv, ivie in bei* S)avlegung behauptet twirb*),

bie ^nfid)t ber^orblicfe, bem gegebenen Sßer[pred)en fönne er,

entfcl)Iüpfen, wenn er bie 3nftrncticn nid;t bem ^ret^e gemäp

finbe, benn er ^ahc, unb jivar o^nc bie fragliche ju fennen, nur

eine bem 35rei)e gemäße 3nftruction ju galten yerfpvocfien, eine

3Serbäcl)tigung, iveldie nur anä bem eigenen 33eani^ffi'in, nid;t

reblic^ banbefn unb bie 3nj^niction unb bie Uebereinfunft auf

eine bem 23reöe junDibertaufenbe SBeife auflegen ju i^oUcn, ex-

tiävlid^ ifi.

„5tuf baö l^ier erörterte @d;retben anttt)ortete ber ^linU

fter in einem ©^reiben üom 12, 9}tär5 b. %, in it)eld;em er,

na^bem behauptet jvorben, bie yon bem (5r5bif4)ofe ertaffcne

SBerfngivng orbne eine üon bem ^apftc verbotene (^enfur nad;

eingegongener gemifd;ter S^e an , a(fo fortfährt

:

„3)?it ber ©ewiffen^aftigfeit , ivomit (iw. @rabif(^öfl(,

J^od)it>ürben fid) pfiid^tmäfjig an bie ^nftriiction »wegen

glu6fiU;rung be6 ^>äpfttid;en 33reöe'6 l;aUen ju wollen er?

flären, iä^t fid; eine nid)t blo§ mit bem oerfi)]^n(ic^en,

ber fatf;o(ifd;en Äird;e wefentlid; 25ortbeiI bringenben

©eijie biefer Snftruction, fonbern au^ mit bem pä'pfilU

d;en ©rer»e in unt»erfennbarem 2öiberfj)rud)e |le|>enbe ^n==

orbnung neuer denfuren nid;t i?ereinbaren."

„3u ber @infid)t unb bem S^acte dnv. (5rj. JP). ^egc

id) inbe^ bae Vertrauen, ba§ «Sie baö ^DH^öerbällni^ in

biefer ©ac^e erfennen unb burd; geeignete Anleitungen,

bereu ©eftimmung id) 31;«^» überlaffe, 33 efd;«) erben
\)orbeugen iv erben, bie bem SSillen beö fa^*
ftee gerabcju entgegen, ber fatbolifd)en Äird)e
wefcntlid) 'Jladjt^cil jujieben ivürben, cb"^ '^^^

irgenb ein 33ort^eil aiii einer entgcgcngefe^ten ^e^anb^

(ung ber ©ad;c evn>ad)fcn fönnte/'

^tbgefeben nun bavon, bap iinr feineön^egeö biefem ^d)vi*

ben mit ' ber ^Darlegung baö *'j)räbifat einer „vermittclnben

unb »erföl)nenben ^ntfdjeibung" beilegen fönnen, ba, mt
am bem 3n^olte ^ert)orgel;t, ber Winifter üielmebr bem Ober*

*) TtUi^t, eanfer. Z\). I. ST. 5. §. 2, 3.
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^räfttenten öottfontmen Uitxitt unb yon bem (^rjbifdjofe bte

Siuöfegnung im gaüe bev assistentia passiva babin forbert, ba^
in berfelben jiebe ^^Mi^biUi^mic^ ber gefc^toffenen (Jlje oermies
ben ivevbe, ftnben tvir an bemfelben noc^ 9)?e^rereö ju rügen,
(grftlic^, ba§ ber a)?inifter aucf) Iner, ivie in bem ^rf)ret()en

i)om 12. Februar im gaUe ber 5?id)terfüaung fetner gorberung
mit nac^t^eirigen golgen für bie fatboHfcbe Älrcl;e brofjt; ^wei*
tenö, baf er unwahrer äßeifc tk 5öerftd[;erung giebt, bie dic^

gierung ^abe 5U feieren 3umut^ungen bie 55eiftimmung beö
^eiligen SSaterö, ba borf) üielmebr in 33e3iebung auf btn bier

ftreitigeu ^unft aus bem ^n^äae ber dloU Dom 15. SSläx^

1836 *}/ bie bem 9)?inifter bocfe befannt fein muf te, baö fiare

©egent^eü ^eröorgebt ©anj in eben ber %vt i)erficf;ert ber

«DJinifter, in bem i5ct)retben öom 12. gebruar ben (5räbif(|)of,

fein SScrfa^ren in ber J>ermefifc|>en 51ngelegenbeit \ti ganj
gegen ben Söiaen beö ^j-^apftcß. „^d) bitte", fäbrt er fort,

Sw). Srcettens ivo^I ju prüfen, waö ber beiHge 3Sater oon ber

^lug^eit ber 33ifc^öfe, ibrer fenntnip ber 3dt unb ber 3Ser=

^ättrtiffe entarten fann unb firf)er evn?artetc, unb mir ju
»ertrauen, ba§ iö) baö, wa^ id) äußere, nic^t bio^

naä) allgemeinen ^etract)tungen ber @efc^icf)te ber fatboIifcI;en

^irc^e unb ber (5infirf)t über baö, \va6 i^ren (Erfolg fid;ert

unb bagegen ben empfinblicf)ften ')la^tbcii für fol*
cf)en ^aben fann, fonbern ba§ bier fpecietfe SGSa^r*

ne^mungen unb St^ac^rirfjten biefen meinen »ev==

traulichen 2leuferungen jum ©runbe liegen."

3n biefer ^age »erbtieb bie (Baä)^ nun hi^ ^um ®ep*
tcmber, wäbrenb t)ic 2(nge(egenbeit ber Jpermeftfcf)en 3;rrtepren

ben 5Bru4) swifc^en ber Dtegierung unb bem ^Prälaten immer
weiter rip. lieber ben Staub ber Unter^anblungen in ^om
giebt bie ^ömifd)e @taat^fcf)rift üoliftänbige Äunbe. (5ö ^ti^t

in berfetben :
**)

„2ÖäI;renb man ber S'tadjric^t entgegen faf>, tt)elc^en

(Sinbruc! bie Äenntnipna^me beö )»ict)tigen, ben »erftorbenen

S3if^of t)on 3:rier betreffenben ©ocumenteö auf baö ©emütb
beö Äönigö »on ^reu^en gemad^t l^ätU, unb jugteic^ feine,

in .ber legten 5fiote bee 5)?inifterö angebeutete, beftimmte dnu

*) mim. ©taat«ft^r.*„(S. 76, 77.
•*) (Sbcnb. @. 18, i9.



^
((Reibung erwartete, auf voäd)c 'iRcte um eben btefer (5r^

ivartung mMx öon bem ^nipftlic^en 9)?tnifJer feine 5lnt^

ivort cvt\)ciit wuviic, c\ah bcr >$)err ^Oiintfter 33unfeu, in

ben 9J?onaten 9)?at unb ^uniuö 1837, bem (larbtual-Staatö*

©ecretair, tiiciiß nühibltrf), t!)et(s5 burd> f rtüatfd)retben ju »er^

nehmen, ba^ fein ©ou^ernement einige ©rünbe jur Jllage

über ben neuen @rjbifd)of yon (Joln Inibe. 2(((ein biefe ©riinbe

belogen ficf) auefd)Iie^(id; auf bie ?lrt unb SKeife, tr>ie ber

"»JJräiat ik Streitfrage über bie v^crmefianifc^e ^ebre unb

©c^ule anfa^, unb auf bie 5,%f regeln, it)elcl;e berfclbe in ^e^

treff einee ^rofefforö ber Uniöerfität 33onn, unb ber ju ben

SBei^en ^ujulaffenben Slerifer, jur 2Inn?enbung gebracht hatte,

Sind) bie ert»äbnten klagen berübrten nic^t im 5)?inbeften ben

^unft ber gemifdjten dbcn, f;inft(^tö beffen berfelbe 9}iinifter

in feinen nid)t länger aU brei 9)?onate üor^er gefd)rtebenen

beiben 9?oten, in ber 2lbftcf;t, bie bem 23veüe ^iui^ VIll. ge==

gebene practifd;e Sluölegung ju red)tfertigen, ftd) gerabc^u auf
baö angeb(id)e 3c«gi^if beö gegentt^drtigen (Jrjbifc^ofei^ x>on

(Söln berufen t;atte/'

„3n biefer 3^tfd;c"SPit ^'^^^ ^fi' bodiirürbigfte Spevx

(^appacini , (Bnhftitut bej3 @taatös@ecretariatö , mit (^v^

(aubni§ ©einer ^eiligfeit, eine Steife nad; 2)eutfc^(anb untere

nommen. ^r ^atte Ui biefem 2(n(affe »cm l^eiligen 3>ater

gar feinen ?J(uftrag für ben fönig(id)en ipof yon ^reufen. T)a

ber ^rälat, aU er bereite in 2)eutfd)ianb ii^ar, eingelaben

ttjurbe, nad; 33er(in ju fcmmen, glaubte er, ftc^ bortbin bege*

ben ju muffen, unb nad;bem er ftd; iKciU hatte, bem beih'gen

,

23ater von ber erbattencn @in(abung unb, ba^ er fte befolgt

^abc, 9^ed;enf(^aft ju geben, »varb ihm Seiner .^eitigfcit Xnilv

gung ju XpeiL, SBdbrenb beö 3üifentbaltö beö ^Pd)tt)ürbigjien

^errn ^a})pacini in biefer v^auptftabt Ratten jwifd)en ibm
unb bem pren^ifdjen ?!)?inifierio mebrerc 25crbanblungen in ber

Stngetcgenbeit bee ^cvxn (Jrjbifd)ofö v>cn ßöln <Statt. 3n i^c#

jug auf bie j^rage öcn ben gcmifd)ten ^ben erftärte ber \\

(^appacini unyerbo^ten, bafj, ba er feine 3nftruction unb
feinen SUiftrag t>on Otiten Seiner vf->ci(igfcit babe, er firi> gar
nid;t bineinmifd)en fönne; \va^ v>on bem preu^ifd)en OJiiniflerio

alß red;t unb biUig ancrfannt unirbe. 2J[nIangenb bie ?^rage

ber JP)ermeftaner, fo t\)at ber ^räfat, >vaö in feiner 5J?ad;t

ftanb, um bie ©ad^e jur tved;fetfeitigen 3nfriebcnbeit bets l;ei*

ligen 33aterö unb Sr. ^>)?a)[e)tät beiiiitcgen. 'Jfad)bcm er nad;

diom iurücfgefe^vt Moar, berichtete er txtn unb genau, tvaö



er über tiefe ^tiigelegenöeit gefe^en unb ge&ört ^cittp, unb
gab auc^ 311 erfennen, )t)te btö ju bem Slugenbltcfe, ba er ücn
2)üfiteIborf nac^ (löln abgegangen, Seitenö bes i^reu^ifc^en

9)?intfteriumö ntd)ts Stnbeveö x>on ihm gewünf(f)t irorben wävt,
aU ba§ er ba^in mitmxUn möchte, bie ?^nge(egen|)eit ber

^ermeft'aner ibrem (Snbe jujufü^ren."

SBenn nun in einer ber jablreic^en, mit unb o|)ne ©in*
ivirfung be^ preu§ifd;en 5}?inifierium^ erfcf)icnenen 6d;mä^[d;rif-

ten bel^au^tet ivirb *3 : „bagegen eroffneic il;m ((Ja^^^acini)

ber ^önig felbft in eigener ^erfon, t>a^ bem (5r5bif4)ofe üon

2e, eine Ülataftropf)e bei)orjle|)e, ivenn er nic^t einlenfen ivürbe,"

fo fann ft^ bies, ivenn bie gange (Srjä^htng ni(f)t erfunben

tft, nur auf bie ^ermeft'fd)e 3ingelegcnt;eit bejie^en unb
eben baffclbe gilt öon ben Steu^erungen [beö 9)?inifter^ üon

Slltenftcin in bem fd)on erttjä^nten Schreiben an benOber^^

^räfibenten ber 9^^ein='5^roöinj„ ^reiberrn \). 33obetfci^it)ing=:

SSelmebe d. d. 4. Januar 1838**3:
„2)ie 93c ögtid; feit eines fo traurigen Stu^ganges ber

feit bem ü)?onate 9)?är3 mit bem ©rjbifd)cfe yon Seiten ber

fünig{id;en 9?egierung geführten 23erbcaibtungen n)ar tängft

bier in 2)etrad)t gelegen, auc^ nsar ber römif4)e ^of fd;on

tm 93Zonate '^Sflai, 'fowie jum jiveitenmafe im 5)?onate 3uni, —
nad; Slu^weie ber 5(cten nid;t hlo^ münblic^, burd; ben baftgen

fönigL ©efanbten barauf aufmerffam gema4)t iüorben» 2Q3eId;e

2Benbungen bie fragtid)en 33erbanbtungen fpäter, in ben 9)?o*

naten Sluguft unb oeptember nabmen, erfuhr ber gebad)tc

^of auf einem Sffiege, bem er felbft unbebingteö 33ertrauett

fc^enfen mu§te."

@^e iö) nun ju bem ©d;tuffe biefer Darftettung, ber

S3er|)anbiung üom 17. unb 18. September 1837 unb ben

barauf fo(c,enben S3egeben{;eiten übergebe, glaube iö) in furjen

Sßorten ba^ bieder SJorgetragene recapituHren ju muffen»

2)er Äbnig, cinentbeite getäuf4)t burd; fatfdjt ^Seric^te über

bie ^errfd)aft ber fogenannten milberen ^rarie, bie i|im bie

gefe^lic^e 9tegel als früber nur »ereinjelte , erft fpäter aUge*

meiner geworbene 2(uönabme bezeichneten, fo iüie über bie ®e*

ftnnungen beö römifd)en JP)ofe0, tt)e(d)e ibm al^ ber mitberen

''Prärie günftig gefd)i(bert «würben , anbererfeit^ burd^ ftete

S3efct)werben ber Se^örben unb ber proteftantifc^en ©eifttic^*

hit gebrängt, l^atte fic^ jucrjl sum ßria^ ber Sabinet^orbre

*) »^Ärone ,utib Äiara" ©. 135.

**) 31nl«9e XXVII. ©toat^fc^rift 91d. 13. D. 5.



öom 17. Stugufi 1825, bann ju bem <^ahmtß\ö)xtiUn »om

28. Februar 1828 ent\d)Mcih Um ben evftcn 33etntö gu

Derfrf)letevn, Ratten ^nv S5unfen unb .f)en' » Stüenft ein

ben neuen S;vug, ber in bem S3enci)te yom 2. ©e^nemkr 1831

offen liegt, ivagcn muffen, unb fo wav bie ©eneBmigung be^

^öntgö ju ben SSerpanbhingen mit ben 3$ifd)cfen in ben 3.

1832 unb 1834 (;evbeigefübrt ivovben; aU nun in 9^om eiv

ffärt Jvorben ivav, biefe Snftvuction fei bem ^xcx>t mä)t ge^

mä9, üU üUx bie bintev ben dlmUn beö ^^a^flcö gcfü|)vten

SBev^anblungen mit ben fdi\^öfcn hittcxt ^tage geführt ivor^

ben ivar, ^atte man ben iva:^ren 3nl;alt biefer SSer^anbiungcn

bem Könige öerl)eimtic|)en müJTen, benn man t;aite i^m ja terid;*

ttt, fo(d)e 25evf)anbtungen feien bcv eigene 2öunf(|) beö ^apfie^.

2)a&ei* fommen ouc^ t>k Sntfiettungen , iveW)c ber über

biefe SSer&anbfungtu fprerf;enbe ^affu^ bee Slltcnfteinifc^en

©d)rei6cnö' ücm 4. Januar 1838 entölt, er ift an^ bem bem

Könige im '^äx^ 1837 erflatteten 9)iinifterialberic|)te entnom^

men. 5??itt(ertyei(e ^attc ber ^ampf am Dtpeine burd; bie un^

gemäßigten ^orberungen bc^ £)6erpräftbenten, ^rci^errn \)on

Soberfd;n?ing{) *55e(mebe, ivieber begonnen. @o fianb

bie <Bad)c im 3uli 1837 oKerbing? auf einem ^iintic, auf

bem ein Stuöbruc^ unauön)eid)Iid; fd;ien; benn ber päpfttid;e

Jpof I;atte, wie man ftd; erinnern n^irb, erflärt, er iverbe,

tvenn nid)t 9?emebur eintrete, baö :i?erfat;ren ber 9?egierung

unb ber 23ifc|öfe öffentHd; befannt maA)cn unb gegen baffelbe

^rotefi einfegen. 3n biefer aiertegenfteit ergriff man nun

juerft ben 5Utött)eg, ^JD?onftgnor Sappaeini nac^ ^Berlin ju

rufen unb mit i^m UnterI;onbIungen gu beginnen, ^r iimr

ju fi'ug, um ben ^aU in bie ipm getegte ^aUe ^u ftcrfcn.

3;e(3t blieb nur baö leiste 9)?ittet übrig, bireet mit ben iöifd;^*

fen ,^u yerl;anbe(n, um x>on ihnen eine (^^rfidrung ju crbaftcn,

bap fie bie ^onüenticn unb ^nflruction, and) wenn fie bem
S3reüe tviberfpräd)en, beobad^ten n^otttcn ; biefe (Srffärung wollte

man bann in 3^om aU ©d)rcrfmittcl braud)en, um ben i)Uv

mifd;en J^of burd; bie 33cfürd)tung, ein offene<5 ©d;iema ber*

l^eijufüftren , yon tveiteren öd;rittcn abzubauen. 3" Slnfnü*

pfung füid;cr 23erl?anb(ungcn aber beburfte man ber ©eneb*
migung beö ^önigi^ unb eine^ inn-tvanbeö, ba man ben

lüabrcn 3^vcd berfeiben n^ebcr bem iliJnige nod; ben 23ifd;öfen

angeben fonnte; am (eid)tcflen fanb ftc^ biefer bei bem (Jrj*

bifc^ofc yon (EöUu

(5ö*) warb »on einigen im Journal litcraire de Lüge

*) aßir folgen im ©efentlid^en unfrer er|len ©c^rift ®. 39—46.
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erfci^tenenen SIrttfeln, tn Jveld^en onögefprod^en njarb: bte

©laubigen fcttten unkfcrgt fein, ber ^vjMf^of :^abe haS

5D?iniftenuin öintergangen, benn, inbem biefeö i^nn üor ber

äöat;I eine (Jrflärung ^infit^tlicf) ber ^nftrucHon üon 1834
abgeforbert, babe er ft^ t^fgnügt, ju i?erfprec^en , bci§ er |te

in fo n?eit annehme, aU fte mit bent 33reye ''IHn^ VllL überein:=

ftintme, fo ivie öon ben, irie bie 2)artegung erjäblt*), fort^^

bauernben klagen ber ,?anbe^beprben unb ^etbeifigten 2ln(a§

unb 23ortt)anb bergenontmen, bent Wenige bie Slufred^tboUung

beß gefc|itid)en 3wftfl"beö ber ^rcöinj unb baö Stnfe^en ber

9tegierung aU gefäl;rbet barjuftetten , unb man fud)te @r« 3}?aje^

ftät bie 5Rct^irenbigfeit beftnitifer Erörterungen mit bem ^rd*

taten einleu(i)tenb ju matten. Der ^O^cnarc^) folgte im 33er*

trauen auf bie 9teblid)feit feiner 2)iener biefemS^at^e unb fanbtc

ben gebeimen 9^at^ 33unfen an ben bamatigen ^räfibenten

ber 2)üffelborfer 9?egierung, @rafen ju ©tottberg-Sernigerobe,

mit bem Siuftrage ah, biefen ^ur Ueberna^me ber münbtic^en

33er|)anblungen ju bett)egen. 2)er @raf langte ju ©ötn am
17. (September an, nacf) ber 5lbreife beö ?D?onftgnor ^appa*
cini, beffen Ü^ücffebr narf; 9iom ba^ ?!}?inifterium abgett?artet

ju |)aben fdjeint, bei?or eö bie ©ac^e in ber üon i^m beabftc^*

tigten SSeife jum „2lbfd^Iu§" brachte, unb eröffnete bem Srj*

bifrf)ofe feine Slufträge in einem ©(^reiben üon bemfelben ^age**),

in it)eld)em er erflärt:

„X)ie Heu^erungen unb ^nftnuationen beö Journal de

Liege unb anberer 53(ätter, fo wie mehrere, auö ber

3f?beinproüins eingegangene @erürf)te machen eö bringenb

wiinfc^en^wertb, ba§ ©e. 5)?ajeftät ber Äönig burc^ eine

einfache unb unumirunbene (^rflärung Oeitenö @tt). erjbi*

fc^öf[id)en J^oc^tt)ürben über bie 5tufrecf)t^a(tung ber hc^

fte^enben Orbnung binfic^tlid^ ber gemifdf)ten (l^en beft*

nitix) berubigt roerben."

„3u biefem 3wecfe baben 5t((erbö(^|lbiefetben miä) mit

bem entfprec^enben 5Iuftrage .ju beebren geruht. 2)iefem

gemäf erfc^eint es, nacf) ben :^ierüber ftattgefunbenen

(Erörterungen, oottfommen gcnügenb, ba^ (Ew. ^rceKenj

bie dJewogenbett baben, mir in (Erwiberung biefer yer*

trau(id)en S^üm ^u erftären,

„wie Ew. Srcettenj feft entfc^toffen ftnb, nac^ bem

(Seifte ber (Ergebenheit gegen beg Äönigö ST^ajteftdt

*) ©. 2i.

**3 2)arleg. SSeil. 91. ©. 22.
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unb nad^ ber ?tek unb bem ^xithtn, ber ^o^btefelben

befeelt, bte ^infic^tltd; bev 2lu^füJ)i-ung be^ ^xcot
%sin^ Vlll im 3af;re 1834 an ba^ ®enerar=33tcaviot

3u (Eöln erlaffene 3nftvuction unx>txhxü^lid) au^s^f"!''

fü&ven, unb in bem baburc^ feftgefteUten ©ef^äft^^^

gange nid;tö ju änbern/'

2)ie yon bem (grsbifc^ofe aufgeftellte 5luö(egung beö§»ll
ber ^nfiruction warb nachgegeben unb i^m [(fjlieftid) in

33e3ie|)ung auf ba^ SBerljalten ber 33e|)ürben baö f^on frü|)er

erivä^ute 33er[^reci;en ert^eitt £)ffent>ar tt^ar in ber üon bem
Prälaten geforberten (SrHärung baö ©reöe, ttjelc^es i^m bie

gefe^fict)e 5^orm idn mu^te, in ben -i^intergrunb gefd)okn

iporben, unb fo fonnte berfelOe ftc^ hei bem nun auc^ in i|)m

rege geworbenen 9)?igtrauen in bie Offenheit ber S3e^orben bei

biefer ^^affung nicf;t berubigen, unb fct)(ug üor, berfelben öor

au03ufül)ren t>ic äßorte //gemä^ bem ^reüe", beizufügen, ein

3u[a^, weld)er bem ^exxn ^un^etif ber s« ben abgehaltenen

Konferenzen jugejogen würbe*), nur be^balb bebenflic^ fcl;eincn

fonnte, weil er am bebten wu§te, ba§ nad) ber auöbrürflidjen

(^rftcirung beö römifd)en ötubleö bie Qnftruction mit bem 33reöe

im äSiberfprud;e war, unb c€ il)m unb bem 9)(inifterium eben

barauf anfam, bem (Jrjbifd^ofe eine Srflärung ju entloden,

nac^ weld)er er and) bann zur Stuöfül^rung ber ^njlruction mit

irgenb einem ®d;eine beö dlcdtit^ verpflichtet werben fonnte,

wenn ünc wiberftrebenbe @rf(ärung üon leiten beö ^kpj^eö

erfolgen foKte» äßenn nun bie „Darlegung" behauptet **3,

ber @r5bifc{)of \)ahe in ber Konferenz, gebrängt, anzugeben,

worin er au^er ber nad) feinem äßunfd)e aufgegebenen 33eftims

mung be^ §,11 fonft 33reöe unb 3nftruction nic^t in Kinflang

glaube, eifidrt:

„er finbe bie üon ber 3nftruction angenommene 3"f<i[*

[ung fat^oHfc^er 2:rauung, ot;ne ein vorber yon ben 25er=

lobten gegebene^ äJerfprec^cn ber fatboiifd;en Krziebung
ber 5fiuber, mit bem 33reye in offenbarem SBiberfprucf)c:

babcr ^abc er bcnn aud; viorfommenbcn gatte^ immer bie

Pfarrer ba^in inftruirt, bie Slirauung nie zu gewäbren,
wenn ein fo(d;e(J 23erfprcd)en nicl)t abgegeben fei,"

fo muffen wir biefer burd;auö unbewiefcnen 'Eingabe bie Krflä^^

rung entgegcnfe(3en, ba{? tic^ nid;t gcfd;ebcn fei; benn erfienö

Ratten auf folct)e Krfiärung bie föniglidjcn Kommiffaricn bie

*) ©arleg. ©. 23.
**) ©. 26.
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Unter6ant)tungctt fogW(^ a66vec|eR mül|Jen, jtvetten^ ftnbet ftc^

•oott tiefer 2ieu^€rung beö '5)rd(aten in t)em t>on J^crrn S3unfen
aufgenommenen proces verbal*) ühcv bie ^öorgänge in ber

Sonferen^ feine «Spur, brittens erflärte in befagtera 3nftrnmente

ber .^err ©efanbte fogar n)i>rt(id):

„es liegt ben ©taatsbebcrben fein ^aU üor, welcher

iimn betüiefe, ba§ ber J&err (Jr^bifd^of ber 3nftruftion ju-

iviberbanble ober je gc^anbett haht,"

^3lit ber 3Ü3al)r|>ett biefer i>on ber „Sarfegung" gemac^*

ten 33ebauptung fäüt aber bie ganje nac^fclgenbe (Sr^d^Iung

i>on bem Hergänge ber 33eratbung tveg unb eö bleibt nur baö

©nbrcfultat berfelben fte^en, ba^ bie fönigf. Sommiffarien ber

ijcrii^orfenen formet fotgenbe anbere fubftituirten

:

„Sie gemä§ bem 33reüe unb ber ^nftruction an ba^ @e*
nerat'S3icariat üon 1834 eingeführte ^rariö befteben ju

taffen unb an bem barauf begrünbeten ©efc^dftegange

nicbt6 JU änbern."

T)itie no^m ber (5rjbif4>of nac^ furjem ^cbenfen o^ne tveitcvc

(5rf(drung an, unb fo warb bie donferenj aufgeboben. '^a(^

^aufe uirücfgefebrt, id^äncn febocf) ^errn iBunfen ^ebenfen

aufgefto^en ^u fein, ob tk\c 5lorm ben %[)]id)ten bes 9j?ini=

ittvii entfpräc()e, er Uep atfo mit ber >rie öorfteI)enb formu*

iirtcn (Srfidrung eint befonbere (Erläuterung berfe(ben in gorm
cineö proces verbal **) an ben ">})rd(aten 53el)ufö ber Unterjeic^^

nung jener abgeben, in a'»e(d)er ber Sinn ber formet tia^in

gefaxt ^t^urbe, ba^

„in ber Sluefü^rung ber al6 9tid)tfd)nur geüenben 3n«

ftruclion immer bie bcftimmte 3lbficf)t t>ormalten fo((e,

biefe 8luefül;rung bem 33ret>e fo na^e ju baiten, aU c«

nur ivgenb möglid; fei,"

UH^ ba§

„jene ?vormef, weit entfernt bie ^nftruetion a(3 Ülorm

aufzubeben, inetme^r fie reb(icf) anerfennt, jeboc^ eben fo

reblid) ^u erfennen giebt, ba^ ber ^crr (5r5bifd)of inner-

halb ber ©renken biefer ^nftruction fo ftreng, ale irgenb

mögtid) an lag Jöre^e iid) ^u halten entfc^toifen fei/'

2)a mit biefer ©rlduterung ancbcr bas in grage geftetit aar,

aaö ber "fivälat burd; ten 3u[a^ //gemd^ bem 23reöe" hatte

ausfpredjen aotten, b. l), ba^ bac Sreöc, ju beffen Sluefül;*

rung bi« ^ruflruction ja nur hatte bienen fotten, S>raft untf

*) Sarleg. S5ei(. O. S. 23—26. Einlage XVI.
*) Ibid.
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©ettung U^titt unt> nic^t ba« @efc^ au6 ber au^ bcmfetöcn

abgeleiteten Slu^fü^rungenorm, fonbevit umgefe^vt btefe au6

jenem t;evauö eitäutert Jücvben ioUte, fo na|)m er biaigeweife

5ln^onb, foW;er Sluelegung ftd; ju fügen, fonbern er!Iärte:|*)

„@anj einfad; liegt bie ©ad^e, n»ie folgt:

„Swci 9Zormen meiner i!)anb{ung0tt)eife liegen »or:

„erftenö baö ^reöe,

„^iveitene bie Uekveinfunft, aB beven S:6ci( bie ^n^:

ftvuction ju 6etvaci)ten ift,

,,bie ^J3rari^ fiipre id) nic^t an, weit fte auf 1 unb 2 bafirt,

„X)k Uebereinfunft resp, ^nftructicn ^t ben Bw'erf, bie

33eftimmung, bie 3lu0fül;rung beö päpft(icf)en Sreöe ju

erleici)tern, aber nirf)t bie, bae :päpftlicl;e 33reüe nnmxU
fam ;^u mact)en."

//3ct) befolge bemnad;, fo x>id möglid) beibe 9^ormen,

n*o aber bie ^nftruction nid;t in ©infiang ju bringen ifl

mit bem S3reüe, ba rid)te id) mid^ nacf) bcm S5reüe.''

„©ieö unb nic^tö Slnbcree verfiele id) unter ben äSorten

:

gemci^ bem .33rei)e unb ber 3n|lruction/'

„^irb fo(4)eö ^inreid)enb befunben, fo erflcire tc| mic^

mit ber rürffommenben (Einlage einftimmig, auf ivelc^en ^att

id) mir biefe(be gel;orfamft jurüderbitte, »vibrigenfaü^ mu§
id) geljorfamft erfud;en, feine anberc fd)riftnd;en ober münb:*

tid;en ^efpred;ungen über biefen ^unft me^r <Btatt ftnben

ju tajfen, benn id) fann unb barf öon ber oben ange*

füfjrten gorm nid)t abgeben ; id) mü mid; nid;t in ben ^att

fet3en, in ivet^en einer meiner Gonfratres eben in SSejie*

bung auf biefen ©egenjlanb gefommen ift, nämlid) auf

bem Xobbette )t»iberrufen ju muffen , \x>a^ id) im Men ge*

tban ^abc,^'

Si}?it biffer @rf(ärung fonnten bie Sommiifaricn ber Stcgterung,

befonberß .^err 33unfen \id) md)t begnügrn, benn nad) ^lu

^alt berfeiben mu^te bie 3iiftruction faücn, fobalb ber römifdic

©tubl ba^, \va^ er bcm ©efanbten confibentieK unb offtcicK

mitgctl;eilt, bafj nad) feinem (Jrmeffen bie 3nftruction bem
S3rcüc juixnberlaufe, öffent(td) aupfprad), aber and) in biefem

ga((c ben (fr,0ifd)of ^u binbcn, u^ar ':>ic 'Mfidjt be^^ y?finifterii

unb 5i3unfcn^^, bau aUcin uhu* ber S^^^f'd ber Untcrbanbhtng,

nid;t aber fam esü ber :}iegicrung barauf an , mc t^ic X)avUf

gung unö überrebeirmöd)te, **) bap ber (Jrjbifdjof ftd) babin

") ©arleg. »eil. 'p. S. 26.

**) ©. 22.
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öu^fpräc^e, ,/ba§ er bte 3n|lruction bcm 33reöe gemä^ finbe";

benn biefe tnbt»ibueKe ©eft'nnung^äu^erung t»erIor einer ant^cn=

tifd)en 2)eclaratiün be^ ©efee^ebere gegenüber atte ^raft.

2)ann tarn ee nic|)t nte^r auf bae S)afürbaUen 2)tefc5 ober

3ene0, fonbern auf ba^ 33efolgen bellen an, iDae baö Dber*

l;aupt ber ^irc^e kfoblen. dtne (5rf(ärung \vk bte üortie*

genbe bee (5r5btf(|)ofi$ ivcive aud; für bie ÜSerbanblungen in dto\:i

unbraud;bar gewefen, benn ber römtfd)e i^of fjdtte in i^r, wenn

fte i&m befannt geworben, nur einen neuen @runb ftnben

fönnen, bie fon il;m beabfic^tigte unb in 23erlin fo gefürc^tete

©rffdrung ju »eröffentlid^en. So warb benn t>urd; ben ^errn

33un[en ber @raf ju >3toü6erg überrebet, bie weitere 35er*

baublung ab5ubred;en unb er t^at bieö in feinem besfattfigen

<3dn*ciben üom 18. Sevrcmber auefpred;enb: **}" c^ fei bem*

nad; iyin jeDer weitere öd^ritt unmöglid; geworben, eben fo

jebe 23erftdnbigung über irgenb eine andere 2lngelegen|)cit,

welche bei? ^]3rälaten fortgefe^te Stmtetbätigfeit auf eine längere

^tit öorauefe^en würbe."

2)er @ebeime*9?atb Fünfen febrte bicrauf nad) S3er(in

jurüd; ber S'^vcd feiner *Senbung war öoüftänbig oerfe^It.

5^0 d/ ein 'iJerfud) blieb übrig, ob ter (Srjbifd)of in bie 2liter=

natioe »erfe^t, er.tweber bie geforberte (5rf(ärung ju unter*

fc^reiben, ober v>on feinem ©i^e entfernt ^u werben, nid)t

nad)geben werbe. (So fam barauf an, eine bemgemä§c dabU

uetöorbre ju erbalten. 2)er wirflic^e Jpergang bei ber (lonferen3

entbielt aber ^lic^te, 'iX)aQ ju einem fo ertremen >5cJ)ritte bringen

fonntc, man fanb ba^er für notbig, or. 93?aj;eftät oor.^ufteUen

unb al^ ©runb bei^ einjuleitenben S^erfabrens anzugeben, ber((5r5'

bifc^of babeini^orfommenbengäUen bie^])farrerbal)inangewiefen,

„bie firc^Iid)e Trauung nur bann p gewäf)ren, wenn

fic^ baö Brautpaar jur (^rj-iebung fdmmtlic^er Sinber im

fatbolifc^en ©tauben ju^or oerpflid)tet baben würbe."

3lber bie ^eweife für biefe Eingabe fe|)lten, bergleid)en Srjbi*

fd)5flid)e Sefeple waren nid)t ba, unb \va^ war alfo natür(id)er,

alö bie ^efd;ulbigung mit ber 33e^auptung ^u belegen, ber

(5r,^bifd)of babe bte^ am 17. September felbft geftanben. So

entftanb ber Serid)t über biefe (^onferen^, weld)er ber Dar*

ftellung ber Darlegung ju 0runbe liegt unb fo warb bie Qabi'

net^orbre oom 17. October hervorgerufen, weld)e ben gTZinij^er

ju feinem befannten Schreiben oom 24.0ctb. ermäd;tigte. Diefes

Schreiben felbft liefert uns? ben 23ewei^ ber |iicr gemachten Eingaben.

**) Sarleg. SSeil. Z. ©. 30.
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Unernjartetei- Sßeife Hieb feboc^ feer iijürbiöfle ^rajat feft

unb mt^^vmtc in feiner beknnten Slntwort öom 31. Dctobev

bie bem ©vafen ©toUberg am 18. f^on [(|)rift(4 get^ane

erftärung, ta ev machte 33eibe^, 9tefcnpt unb Stntwort bem

Äaöitet unb ber »erfammetten ©tabtgeiftlic^feit am 4. ytoöbr.

befannt. ©o ivar einerfeitö baö ge^offte «Kefultat ivteberum

rnkhUf anbererfeitö aber bev 9?ame unb bie Uiitmtat m
Äönigö gefd^rbet, iüenn ber befannt geiüorbenen 2)ro|)ung m^t

bie Sßotlftrecfung folgte, au^ blieb no6) bie eine, te^te ^off^

nung, ber ör^bifc^of werbe, 5lngefi(|)ti^ ber unmUtstbaren @e^

mit, uir 5f?ac6giebig!eit gebrängt werben. 6o erfolgte bann

bie (Jabinets^orbre üom 12., baö 3lttentat oom 20. ^^loöember.

3cb bin am (5nbe meiner 2)arfteßung.

2)aö ©ewebe eineö jabrelangen, tu ber @ef^id)te

beifpieliofen 33etrugeö, liegt offen ba unb man wtrb ge-

fteben muffen, bie tduf^enbe .^üüe, unter ber bte äöa|rpeit

verborgen, i{t bünn genug gcwefen. 2)a§ fte m(^t fruljer

anö Siebt gefommen, ba^ von 2iaen, bie in fo yerfc^tebener

S03eife,'öon fo »erfc^iebenen Stanbpunften aus bte Kölner

groge be^anbett, ^iemanb baö ©ac^ijerbättni^, bie innere

SSerfnüpfung ber cinjetnen 33cgebenl;eiten ftar uberfd)aute,

fonbern 2lüe an ber Um^üaung taftenb umberfu^ten unb wo|>l

einjeine 2ßa|)r^eiten, aber nicf)t bie 2ßar;r^eit aufbedten, fd)ein t

barin feinen ®runb su Ijaben, ba§ man eine fo grenjenlofe

23erberbtf;eit eineö Xbcim ber i;öcbften 33eamtenfreiie, une fte

bur(^ bie bier aufgejleliten 3:^atfa4>en befunbet wirb, md^t

für mögti^ W^^^ ^^^^ wa^rlid), man möchte an einem

gefeafd)aftacf)en 3ufianbe öerjweifcln, ber foId;e ^rüc^te ^cU

tigt! ^?an mi^ ftc^ in ^]}reu^en öiel mit ber Unbe|^e(|)Iic{)fett

ber Boübeamten, aber waö nülit biefe ebrUd^feit ber Unter*

bcamten, burd; miä)c bie ©taatöeinnabmen in Starnö gemehrt

werben, wenn »on ben böd)jien 2)ienern beö tönigö ein 23e*

trug geübt wirb, burc^ mid)cn ber gaujc <Biaat in bie ®e*

fapr gänji(id)en Umfinr^ej^ gcbrad;t worben ift. ^oc^ i\t eö

3eit, wieber gut ju mad)en, wa^ gefrcijelt worben, aber eö ifi

bieö vieUeid)t bie Ici.Ue SSarnung, bie ertönt, ineßcidjt ber (et^tc

^Zoment, in wetd;em bie Umfebr nod; mögtic^ ijl; fd)on ^at

ber Jammer au?gebobcn, bie ^J)?ittcrnad;t ju fd)fagen, mit

bem tetUcn ed;Iagc aber weichen bie guten (5ngcl unb baö

93crberben gewinnt Ucbcrmad^t; ein -Bcrbevben , burd; eigene

©d)u(b herbeigeführt unb wetdKm wobt fein ^ißicberauferflc^

^en foigcu wirb, ^loä) i\t cö 3^^, bem ^weiten, fd)redlid;e^

5
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ren ^cna aü^nmi^en, tev SdifTöfung 'ocß (Staate^ i>ov^nlc\u
gen; man nu^e bie (eßten Sdtgenbltcfe, bte fcer @ott bei* ©iiabc
»ei-ae^en unb kiJe nic^t in ^})reu§en i?on 5^euem tvabr
u>ei-b^en, jm? etnft^ber Mtiibe gned;ifc^e ©änger gefangen:
avrr^aiv etracQ'aXtijaiv eXovro.

iöctiacic A.
,f

@n). IC, öatte icf) mid; üerpfltd^tet, meinen ergeBenften

X>ant barjubringen für 3&r güttgeö (Schreiben, beffen 3nbalt
mir um fo njtttfommener )vav, wei( icf) baburd) yon bem eigent-

lxd)cn 3werf ber JKeife bee ^errn ©efieimen Oberregierung^s
Statbeö ©d)mebbing in 33etreff ber 2Inge(egenbeit ber ge^

mifd)ten (5^en in Äenntni§ gefegt rourbe, unb fo bie 3cti ge-

wann, mid) auf bie öom ^errn Staatsrat^ @d)mebbing
ju erivartenben Einträge gehörig yor.^uOereiten, inbem berfelbe

erfl fpäter ^ier eintraf; jubem fonute idi einen fotd^en 3tt>ccf

ber diciit niä)t »ermut^en, ba ba^ 9)?inijlerta(f(^rei5en an ben

J&errn Obcrpräftbenten (ixe, tvoburd) bie Ueberfunft beö

..f^errn (Staatt^ratftö ©c^mebbing viel früher offtcieK angezeigt

rourbe, nur "oon ber päpftH«^en 33u((e de salute animarum fprad;»

X)üvö) eine größere 5'?ad;giebtgfeit unb inebefonbere burcf) dv
füttung beö ^ö|)eren Cxtt^ au^gefproc^enen 2ßunfc^e.ö, einen

<Bd)vitt wtittx ju gefien in 33etreff ber gemifd;ten'@ben, Jvürbe

id) meiner Ueberjeugung, fo une meiner bifc^öflli^en %mt^i

pjTid)t in jeber ^inftc|)t jututber gebanbelt unb mein ®en?iffen

fd[)it)er öerleet paben; ic^ ^aU ba^er bem fo fd)önen aU »er*

ebrungewürbigcn 23eifpiel eineö anbern 33ifc^ofö fotgenb,

bem |)errn Staatöminifter yon 5lüenftein (5rc. ablefjnenb

geantwortet. 2)er ^od)tt)ürbigfte ^txx (Jr^bifc^of »on Qöln

Ht gteic^faKö bie öerfd)iebenen eintrage abgetei^nt, biefes

»pei§ id) t)om ^rn, ©taatsrat^) feibji. jc/'
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